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je ^abe id^ immer bie Änaben beneibet, bereit

Qßäfer in ben Portierlogen ober auf t>tn

^ürbänfen gefaflTen unb freunblidb ^n ©onntag^

nad^mittagen i^re pfeife raud)ten, unb tt)ie erjl bie

55uben in ben ^Sürgerjimmern, mo ber ^au^^err

be^aglid^ gerötet, in J&embfJärmeln, bie ^irginier

im?0?unbe unb ein ^albgeleerte^55ierg(a^ Dor ftc&,

an bem tuei^en ^ifdb f<^§» 3c^ ^iU ^on ber £r^

fc^ütterung fd[)n)eigen, bie ic^ einmal, noc^ a(^gan$

fleiner Äabettenfd^üler empfanb, al^ ic^ an bem

offenen Jenjler einer ^arterremo^nung vorbeiging

unb ba^inter einen älteren ?Q?ann am Ä(at)ier fa^,

ber auö einem aufgefc^lagenen ?Rotenbud^ bie 2lrie

be^ Cherubim: „9^eue ^reuben, neue ©c^merjen"

fpielte, bie fein @o^n, ein n)unberfdf)6ner, elfjähriger

3unge, mit ber reinen ^eiligen (Stimme be^ Äirc^en-^

fopranijlen fang, — SSitterlic^er al^ bamal^ t)abt

id^ nie me^r gen^eint, benn mein SlBeg führte au^
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Ux Äaferne, mo id^ allfonntäglic^ meinem Qßatec

über bie SrgebnilTe ber SCBod^eSJec^enfc^aft ablegen

mu§(e, in bie 5?abet(enanf}alt jurüct*

3a, mein QSatet rauchte gigaretten unb fpieUe

nid^t §:ia\>\tt. Sr rauchte gigaretten unb jmat

folc^e, bie i^m meine ^utUx, feine ioerfclf)ü(^terte,

^arteS)ienerin traurigen Slngebenfen^, allabenblic^

bi^ in bie9^ad^t hinein mit ber ?0?afc^ine jlopfte;

benn fein ^age^bebarf n^ar gro§, ?0?it nobel jit^

ternben, gelbfpi^igen ^infl^tn führte er biefe 3i9Ci^

retten jum ?0?unb, ob er nun in ber 35ataillon^^

fanjlei faß, über ben gjerjierpla^ ritt, ober gelange

wilt nac^ berUrfad[)eeine^3'>i^n^w^^^"^^0""^"'^

in feinem gimmer auf unb abging* ®c^on al^ acbt^

jährigem 53uben itar e^ mir flar, \>a^ ber fein guter

50?enfc^ fein fönne, ber immerfort fold^e 9vau(^(löße

burcf) bie9^üjlern ber 9^afe blie^* 2llle^ an biefem

^ater tvar: QSon oben ^erabl Unb Olauc^ t>nti)

bie 'Jftüjlern flogen, baß taten bo(^ nur bie Srac^en,

bie e^ /efet ni^t me^r gab,

2Bir waren um biefe S^i^ in einer ber großen

Sanbe^^l^auptOäbte mit jlarfer ®arnifon Rationiert*

lO



^ä) erinnere mic^, ia^ mein QSater anfangt, al$

Hauptmann, bem ^au^regiment jugeteiltgewefen

ijl. 3db felbfl tt)ar gögling ber itabettenanjlalt

biefer ^taK ctlfo fd^on a(^ Äinb ju fc^tverer guc^t^

^au^ftrafe t)erurteilt 2)oc^ nodl) harter n^ar mein

to$ al6 i>a^ ber anberen Offijier^f6l)ne!

2Ber nicl^t in einem unerbittlichen Snjlitut auf^

9ett)adS)fen \% tvirb fein Lebtag bie SSebeutung be^

SGBorte^ — ©onntag — nic^t ermeffcn. ®onn^

tag, ia^ ifl ber ^ag, tt>o bie erbroiTelnbe ^ani

ber 2tngjt um ben ^a(^ fic() (ocfert, (Sonntag, i>a^

ifl ein grn^ac^en o^ne bangen 55red)reij, (Sonntag,

ba^ ijt ber^ag o^ne Prüfung, ©träfe, erbitterten

fe^rerfc^rei, ber ^ag o^ne ©c^anbe, o^ne jurücf^

gett)ürgte^ränen,£rniebrigungen,ber^ag,baman

in einem fü^en ©locfenmeer ertvac^t, bie ^äume

M armfeligen Stnflalt^gartenö (tnb ^äume unb

nic^tffi^((ofe®efangenenn)äc{)tern)iefonfl,ber^ag,

mo i'eber mit bem m\^tt\ Srlaubni^fd^ein bie 2Bac^e

am^or pafftert, unb in bie^rei^eit unb^^reube tritt-

2tc^, felbjl ber (Sonntag fonnte mic^ ni^t fro^

machen, biefer ^ag, ben bie Äameraben in aller

II



Jrü^c fcI)on mit unterbrücften 3ubelf(i)rcien be^

grüßten, trenn fi'e auffprangen unt) i^re Äöpfe unter

bie mager tröpfelnbe^ßafc^gelegen^eit hielten* @ie

durften ben ganjen ^ag über ausbleiben bis neun

U^r abenbs, ja, manche fogar bis je^n, bis elf;

bann erfl ju folc^ fpäter©tunben)arfficl^ \>a^ furcbt^

bare 5)?ontagSgefpenjl mit ber ^Bud^t ber ^er^

fäumnilTe unb ungelöjlen Slufgaben über fie»

2lber am 9)?orgen entflogen fi'e jitternb unb rot

t)or ©lücf bem Äerfer, fe^rten in ein *5)^itti ein^

tt)D jte, mm auä> fpärlic^, fo bod^ eine @pur \>m

fiebe unb 55etreuung empfingen; fie mürben am

^^ad^mittag in eine Äonbitorei gefül^rt, ober burf^

ten mit i^ren Altern auf ber "^erraiTe eines ß^afes

(i^en, ober in einem 3ve|IaurationSgarten in ben

fc^neibigen 95lec^^ unb^aufenbonner ber?0?ilitär^

mufif tauchen,

SSJaS mar mein ©onntag? Um je^n U^r mor^

genS t)erlie§ ic^ bie Äabettenfc^ule mit entfe^lic^em

^erjElopfen unb einer fcf)meren Übelfeit im ?0?agen,

o^ne i}a^ id) t)ermod[)t i)äiU, ben S^^ü^flücfsfajfee

-aus ber verbeulten @olbaten^2ft(ec^fd^ale ^erunter^
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jutrinfem T>tnn i<i) mu^te^unft ^alb e(f in t)et?Sa^

taillon^fanjlei Dor meinem^ater flcl)n, bermic^ mit

ticnfllid) t)mi(^t(ic^em55licfe maß unb anfuhr:

^Äorporal, n>ie Oe^n @ie ba?"

J)a^ wieber^Dlte jtc^ jebe^mal. ?f)?eine 5lnie

fd^lotferfen bann, unb mit ^Infpannung aller Strafte

na^m ic^ flrammer^tellung» £^ folgte t)a^ ^er^

f)&t über bie 9^oten unb g^nfuren, bie ic^ in bet

abgelaufenen ^od^e bat)ongetragen hc^tu. 9^ie^

ma(^ ein ?ob, immer aber flogen mir Äommi^^

fd^impfmorte an benÄopf, unb id^ prie^ benöotte^^

tag, an bem eö mir fo gut erging, \>a^ ic^ „nur

mit ^ot)n" btbad}t morben tvar.

SBä^renb biefer Einrichtungen b(ie^ ber^ater

ben fXauc^ ber gigaretten o^ne Sluf^ören burcb

bie 9^afe» (3dE> ^abe in meinem üeben feine giga^

rette berührt, unb ta^ ijl vooi)l bae einjige i^afler,

bem id^ nid)t t)erfte(J 25er Üvapport fc^loß bamit,

ba§ ber ^ater {id) über ein 35ien|l(]ücf beugte, ben

Slecbnung^felbmebel, ber in ber Scfe ber Äanjiei

^i^ gcmje Seit über jlramm flanb, ju fid) ^eram

n>infte, unb o^ne aufjublicfen mir befahl:
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„abtreten!"

2luf ber (Strafe mürbe e^ mir ganj bitter im

?0?unb. 3c^ formte mit meinen fleinen ^Seinen

faum me^r meiter*

Q3on @onne unb Jurd^t waren mir bie Slugen

ganj betäubt, unb bennod^ mußte id) mit gejlrecf^

ten 5?nien \>omäxt^ fd^J^^iten, ben Äopf falutierenb

nac^ rec^t^ unb nadb linE^ werfen, um ja feinen

Offtjier ju überfein*

Unb noc^ eine^I 2llle meine ?Ö?itfc^ü(er trugen

am ©onntag eigene Uniformen a\x6 Kammgarn*

jloff unb t)on gutem @c^nitt. — ^d) allein mußte

in ber plumpen ärarifc^en 9}?ontur meinen 2lu^^

gang machen, unb wie oft fc^ämte ic^ mid^ ber

blauen, bie 55eine üerunjtaltenben *&ofen*

^obmübe fam id) fo gegen bie ?0?ittag^jlunbe

ju bem ^aufe, wo meine ßltern wohnten. 3)oc^

auc^ biefe^ ^au^ war im ^ann meinet ©c^icf^

fal^ gelegen, t6 jlanb in ber »g)örweite ber d(tf

traite unb »S>«>t^n|tgnale.

3ebe^mal mit neuem «^erjflopfen läutete ic^ am

?OZeine OJlutter öffnete mir felbjl; benn Ofpiier^«^
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frauen fönnen ftc^ ja feine 3)ien|]bDten galten* Sd^

flirte i^r bie ^anb, fte fuf)t mir furj mit i^ren bi^

gotten (rocfenen kippen über bie ©tirne. Dann

mu^fe id^ ben 2Baffenrocf ablegen unb ein au^ge^

noac^fene^ fursärmelige^ JüOerjäcfc^en anjie^n^

eine^ meiner (S(^u(büc^er nehmen unb jlill baft^en,

ivä^renb bie ^ntttt mit furjen merfmürbigen

5Kurfen in ber Äüd^e hantierte. 2Bie jl'e ^in^ unb

^erging, backte ic^ oft: „2Barum trägt meine ^nU
ter fo gro§e, gerabe ©tiefet mit breiten blatten 2tb<

fä^en, ganj anber^ aU bie gefc^tvungenen @c^u^e,

meldte bie ^eUgefleibeten ^i^auen auf ber ©träfe

tragen?— 533arum empfinbe icf) bei i^rem ©c^ritt

nic^t ba^felbe iro^lige ©efü^l, ba^ mid^ angeftd[)t^

ber fdS)önen flappernben 5i^auenfcf)ritte t>a brausen

bur*riefe(t?" —
?0?ittagö fam ber QBater nac^ »?)aufe. ©eine

Jacfjliefeletten büßten* Sr brad)te e^ fertig, burc^

ben ärgjten ©taub unb Äot ju ge^n, obne t>a^ fein

tabellofe^ ©c^u^merf auc^ nur Don bem fleinjlen

Slecf üerunflaltet mürbe» S^ gefc^a^ regelmäßig

baöfelbe^ 6r ^ing ben *$:fdS)aEo unb frifd^Dernicfel^
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ten @a(onfäbe( an ben J^afm, jog fein 53cirtbür(l^

d^en unb fämmte fld^ jurec^t, fc^fug in bcr '^üre

k\(i)t bie ©poren aneinanber unb begrüßte meine

SOlutter unb mid^, bie fd^on mit ber ®uppe mar^

teten, mit einem förmlichen „@ert)u^", mt er e^

t)on^amerabfcl^aft^abenbenf)er9en)o^nttt)ar,n)enn

u unter rang^jüngere :Kameraben trat*

?8eim Sffen n)urbe mniQ gefproc^en, benn einen

f(^n)eigfameren ?9?enfc^en aU meine ?Olutter bcibe

ic^ nie gefe^en, bie nur ein ®egenflanb tooUig in

©c^mung ju bringen t)ermo(^te: 35er 3uben^a§.

?0?ein QSater machte jtvifcben $tt)ei 55i(Ten bann unb

tDann eine 55emerfung über einen Offijier. 2)en

Untergebenen unb ®(eic^gejlellten pflegte erfc{)led)t^

n)eg mit feinem gunamen ju nennen, ben Qöorge^

festen bejei($nete er mit ber Charge, trobei er nie-'

ma(^ t)erga^, t)a6 2öort „^err" t)oran $u fe^en,

Srn)ar ein au^gejeic^neterOfftjier« J)a^ J)ien|]^

reglement tvar i^m in 'Sk\\6) unb ^lut überge^

223enn er ba^ 2Bort an mid^ richtete, fo mar

i^ immer eine ^rüfungöfrage» Einmal jog er fogar,

i6



mäl^renb id^ in meinem t)erflacl^|len JRinbpeifd^ 0«>'

cfcerte, eine jufammengefaltete ©eneralflab^Earte

anß ber ^afc^e unb »erlangte t)on mir, id^ foüe bie

Äarrenmege im Slaume t)on Sejierna, ia^ ein un^

bebeutenbe^ galijifc^e^ '^t^l iH, genau befd^reiben*

Sa^ war felbjl meiner 5D?umr ju ml „2a^ iae

Äinb eflfen, Äar(!" fagte fit. Unb ii} t)abt i^r biefe^

gute 2Bort — „Äinb" — nie Dergeffen*

3)iefe 50Za^Ijeit tvar ber »^öl)epunft meinet

©onntagiJ* Um fünf Ubr mußte id^ fd^on tvieber

in bem n>eifeetünc^ten Simmer mit ben je^n Sifem

bettgejtellen fi^en unb über einer arit^metifd^en 2tuf^

gäbe brüten, »erje^rt t)on ?0?ontag^angfl unb @ob^

brennen*

9?ur in ben Serien trar e^ etn^a^ anber^« gn^ar

unterließ e^ mein Q)ater nid^t, bie ©c^ule ju er^-

fe^en unb aütäglid^ mir einen Dvapport ju öcrorb--

nen, n)o er i>a^ ^enfum, ba^ er mir tagö üor^er

aufgebürbet i)attt, abhörte, — aber id^ burfte bodS)

eine ©tunbe länger im ^ttt liegenbleiben, t^a^

nic^t ganj fo 5cirt n^ar, al^ t)a^ ber :Kabettenan^

palt; aud^ blieb mir geit, ein tvenig ju panieren,

2 ©etfeL 17



mit bem ^unb ju fpielen, ober eine ^nbianergc^

fd^id^te ju (efen.

QSoüenb^ erträglid^ mürbe ber guflanb, tvenn

bie Seit ber 9}?anöt)er ^eranrücEte unb ber ^ater

mit feinem Ülegiment in^ @ommerquartier ging»

^on bem erf^en 2(ugenblicf feiner Slbmefen^eit an

roat meine 9}?utter n>ie loermanbelt» @ie ging

mit mir Diel fpajieren, erjä^lte Don i^rem ^ater,

ber Oled^nung^rat im ginanjminijterium getvefen

tt)ar unb ein berühmter ©d^ac^fpieler, — felbjl

i^re @c^u^e, bie meinen ©c^ön^eit^finn immer

beleibigt bitten, befamen eine noeniger Orenge unb

angenehm n)eib(ic]^e 5orm; id) mufte mir n\6)t

me^r felbjl bie abgeriflTenen Änöpfe annäben, fie

tt)ufd^ mir and} ben Äopf unb jog mir mit @org^

falt ben @cbeiteL —
Sine^ ^age^ febrten mirfogar in eine Äonbitorei

ein, unb jum erflenmal im Seben burfte ic^ @c^ofo^

lai)C mit ®d^(agober^ genießen.

Sinmal in biefer gerienjeit ern)ad)te icb in ber

^a(i)t S)a fab icb meine ?9?utter mit einer 5?erje

Dor meinem 55ctt (lef)en. ®ie b^itte ba6 ^aar
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geöffnet unb id^ fonnte erfennen, ia^ e^ fe^t

fd^ön mar.

Über i^r ®e|tc{)t liefen t)ie(e tränen. @ie fe^te

fi(t> ju mir unb fü^te mic|> in einem noilben p(ö^^

(id^en Überfd^mang. T)a fing audb id^ an, unauf^

^altfam ju noeinen. 2lm 5)torgen ermatte id^ unb

i)attt M^ erjlemal in meiner Sugenbjeit n)irElicI;en

2lppetit

3n ben erjlen ^agen be^ (September fam ber

Q^ater t)on ben 9}?anöt)ern jurücf. 2)od^ bie^mal

f)atU iä) ein ungeahnte^ ®(ücE. Sr fd^ien nic^t

berfelbe ju fein, ©ein ®efid)t mar freunblic{)er

unb Yooi)l gerötet, feine ®etla(t weniger infanterie-^

pebantifd), fajt bie eineö CReiterö. Sr trug feine

gelben 2Bafd^5^nbfc^ube, al6 er eintrat, fonbern

mei^e bünne ®(ace^, f(opfte mir auf bie @dbu(ter

unb fagte: „?Run, 55ub, n)ie maren bie Serien?"

^ä) traute meinen öf}ren nid^t unb murbc ma§^

(o^ rot.

3)ie^eränberungim35ene5menmeine^Q5ater^

i)atU einen guten ®runb. 3)ie ?!)?anöt)er maren

für i^n au^erorbentlid^ günjlig abgelaufen. 55ei
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ber Äritif i)atU i^n ber^^ronfolger breimal f)ö#

fd^meic^el^aft ermähnt, er trar faft au^ertour^

(ic^ mit Überfpringung t)on fieben älteren ^aupt^

(euten jum ^ajot at)anciert, unb tt>a^ bie felten(te

Slu^jeid^nung ijl, i^m tt>at ber 2lbe( mit bem ^rä^

bifat „Sbler t)on @porentritt" Derlie^en tt)orben»

£^ tt)ar üorau^jufe^en, i)a^ er, tro^bem er ia^

©tubium ber Ärieg^fc^ule ein|l hMt unterbreiten

muffen, jum ®enera(|lab Derfe^t tverben n)ürbe.

2)ie legten ad)t ^age biefer Serien tvaren bie

glücflic^jlen meiner ganjen Äinb^eit» 25er QSater

tt)ar joDial unb eifrig bejlrebt, bie (Semo^nbeiten

eineö Jrontfolbaten mit benen eineö militärifc^en

S)ip(omaten ju mtaufcben.

^au^rapporte, Prüfungen, ®efprä(^e über ^a^

fernfragen loerfcbn^anben ganj» 3n unfer *&inter^

jimmer 50g eine »öau^fc^neiberin ein; für meine

SÖJutter foüte ein ©tra§enfoflüm md) ber 9)?obe

angefertigt n^erben* 3^r ®e(lcbt glübte in mäb^

c^en^after Erregung, mm fk mit ber alten 3ung-

fer über ein ©^nittmujler gebeugt jlanb ober felbfl

an ber ?Rä^mafd[)ine fa^» £^ fonnte auc^ gefc^e^en,
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ba^ mein Qßater, ber je^t eine n^eniger t)Ot:fd)t:ift^-

ttiä^ige feinere Uniform trug, in baö 5?abinett trat,

um einer Slnprobe beijumo^nen» 2Benn er feine

?0?einung über eine ^altt ober Slüfcfee auöfprac^,

t)erga^ er nid^t, feinen ^Borten einen näfelnben,

(eid;tfertigen ^on $u geben*

€ine^ 5lbenb^ Ratten voiv fogar ®äjle. ©et

JKegiment^fommanbant unb ber 95rigabier mit

i^ren Damem S^ gab t)or bem 35raten eine^or^

fpeife, franjßfifc^en ®alat in 9}?ufc^e(n. Selb, ber

bei ^ifcl^ babei fein burfte, erflarb in S^rfurd^t

üor biefer gebeimni^Dollen eblen ©peife»

?OJeine ?0?utter bemegte jtc^ in i^rem guten @ei^

benen, ia^ ^eute ganj ungemo^nt üorne^m n)irfte*

3^r fc^öne^ ^aar trat gut jutage» ®ie trug eine

bunne ®o(bfette, an ber ein ^ürfi^freuj ^ing, um

ben J^iM, an ben ^anbgelenfen flirrenbe ©über--

armbänber,

£^ nourbe ^ein unb ^ier getrunfen* 3)er

55rigabier gab mo^tmoüenb jübifcl^e 2(nefboten

jum bellen, ber öberfl 5?afern()ofb(iiten. 55eibe

nannten meinen QSater: „Sieber Don@porentritt!"
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©ie watm bürgerlid^en 'JRamcn^ unb nic|)t mnig

jlolj, baß ein fo ^od^ qualifi'sicrtei: öfftjier in i^rem

3)ienllbereid)e flanb. 2l(^ fie aufbrachen, jtricfte

mid^ ber ®enera( freunblic^ in bie ^ßange- 3c^

Oanb iiavv \t>k eine örbonanj an ber ^üre»

OJteine £(tern njaren mit biefem mo^lgelungenen

(Souper fe^r jufrieben* SBa^ ic^ bi^^er nod^ nie

gefe^en f)atu, \6) fa^ meinen QSater mit unterm

:Kopf Derfc^ränften 2(rmen {id) in einem @c^auEe(^

jlu^l noiegen- !Da^ mar für mic& eine überaus

ariflofratifc^e ®e|le.

^or bem@d[)(afen9e^en fügte ber QSater meiner

9)?utter bie «&anb* 3cl^ glaube, ba^ mar ber gtücf^

lid^j^e 2lugenb(icf i^re^ Seben^»

@o na^te für mic& ber (e^te ©onntag biefer

munberbaren Serien ^eran, unb ber gufall moUte

e^, t)a$ biefer $ag gerabe mit meinem breije^nten

©eburt^tage jufammenftel* ©o burfte aud^ id) eim

mal im Seben ein ©onntag^finb fein^

2tm ?0?orgen biefer ^age^ trat ic^ ju meinem

Q3ater in^ gimmer, ber gerabe beim ^t^ü^flücf faß.

Sr lieg mi($ nieberfe^en unb teilnehmen» ^ro^
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feiner 'Svmn\>Ud)hit in Den legten ^aQtn i)ättt id)

in meiner QSerfc^rocfen()eit bod^ nic^t gesagt, biefer

Slufforberung ju folgen.

„€^ ij] ja i)^\iU bein ©eburt^tag/' fagte er, „fe^'

bic^ nur!" ^d) ttanl jag^aft au^ ber ^aflfe, bie

er mir ^ingeflellt i)attt Sr fc^njieg lange Hi\l unb

icf) füf)(te, t)ci^ er über mid^ nacf)ba(^te.

„35u bijl ^eute breije^n Sa^re" — begann er

plö^lic^ — „unb bie ^ugenb gebt rafc() Dorbei!

®erabe an meinem breijebnten ®cburt^tag, er^

innere icb micb, t)(^tU mir mein ^ater, ber Oberjl^

(eutnant, ein befonbere^ Vergnügen jum @efcl?enEe

jugebad^t 3c^mü bir i>a^ gleiche ©efcbenf machen,

unb bu mragfl ebenfo an beinem @obne bcmbeln.

33u tDirjl e^ einmal t)er|]ebn, t)a^ bie ^rabition

ben ^ert einer 5<^milie btitnUt ^alk bicb h^nk

m6) ^ifcb bereit unb je^t geb!"

yiad) bem (SlTen, ia^ beflfer n^ar aU fonjl, ge^

bot mir ber QSater nocb einmal, micb anftänbig

jurecbt JU macben. Sr felbfl aber jlanb auf unb

ging in fein ginitner. ^ad) einer balben ©tunbe

fam er jurücf. 2lber voa^ mar gefd^eben? Sr bcit
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giDilf(cibung angelegt— unb fo ivenig ic^ bamald

batJon t^erjle^en fonnte, fo fe^r füllte id) boc^ i)k

QSemanbfung in^ Slrmfelige, bie mit biefem fonjl

fo fleifen unb Elimnben ?(}?enfdben loor fi6) gegangen

mar. 3)a^ noar nid^t me^r bie erbrücfenbe (St^

fc^einung toon Dor^in, fo fa^en bie üorne^men

*&emn auf ber (Strafe nic^t au^, biefer QSater

glic^ je^t ben mageren ®e|la(ten hinter ben ^l^ojl''

fc^altern.

Unter ben aüju furjen Slrmeln traten »iel $u

meit bie angefnöpften ?0?anfd^etten Dor, berÄragen

fd^ien eng unb t)on einer Deraltet unerfreulichen

JaiTon ju fein. 3)ie genähte Äratt)atte lief ben

gelben Äragenfnopf fe^n. Sie ^ofen, überaus

gebügelt, fpiegelten hinten, maö babur($ befonber^

(l'c^tbar mürbe, ia^ ber 9?ocf ebenfo furj mie aüe^

anbere mar.

^abello^ allein mirften Jrifur, — @tocf, ^ut

unb »5)anbfcl^u^e, bie ber QSater, al^ roäre er M^

fe^r gemo^nt, leic^t^in in ber ^anb trug.

2Bie read) ijl bo(^ ein iKinber^erj!

3c^ X)erf^anb fo »iell
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Der SJJann, ber mein ^attx voat, jüit i)atu

er jt'c^ ti\tf)Mt

2lrmut, SngbröfÜgfeit unb (Sc^äbigfeit; nun

traten jte al6 ^CBa^r^eit ^erüor, na^bem ®(anj

unb ^(anj im Äajlen fingen! Unb boc^!

€ine ungeheure SGBelle t)on 2ßärme unb 9)?itleib

für i^n (lieg in mir auf*

2Bir gingen über bie @tra§e, beibe mit bem

bummen unb fnieujerfenben ®($ritt ber ©olbaten.

„2Bo^in ge^en wir?" wagte icl^ ju fragen*

„Da^ wirjl bu fc^on fe^."

2l(fJ wir mitten auf ber großen 55rücfe jlanben,

wußte i^ plö^lic^, unb ia^ 55(ut jlocfte mir loor

wunberbarem gntfe^en: „6^ ge^t auf bie »&e^^

infe(/' J)ie -^eöinfef war g(eicl[)fam ber 2ßur(]el^

prater unfrer (^taht

SQ?eineÄameraben,bie(te Ratten befuc^en bürfen,

berichteten ba^ ^oH^iL ^anoptifum, ©rotten —
unb SSergba^n, tjerjauberte^ ©c^loß, ^^otograpf),

®c^ießjlätten,rafenbeÄaruffeüe,eleftrifcl^e^5eater,

baß biefe Sntjücfungen nii^t fehlen burften, Yt>at

ja fe(b(lt)er|länb(id^* 3>a§ aber ein wirf(ic^e^ boben-
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Oänblge^ @tücf ^ffififle ia vo&tt, mitten auf biefet

^(u^infel, ein @tücf magrer ®af)axa, auf bem

ec^te 35ebuinen ah t)alb t)ier \Xt)t atltäglii^ i^re

„J^antajia" ritten, ba^ f)atU mir ein befonber«

glucflic^er unb gemiegter 55efu($er \>tt{iii)txt

9}?ein QSater unb ic^) jli^S^n bie breite treppe,

mlä)t bie große ^rücfe feit(ic& unterbrach, ^inab,

traten burc^ ein l)oc^gebaute^ ^orgerüjle, t)on bem

bunbert brennenbe 5^^nen niebermallten, unb jlam

ben fcbon im SBunber*

3m er|len 5lugenb(icf toerging mir ber 2ltem loor

bem gigantifcl^en £ärm, ber auf mein Of)r einbrang,

ia^ angjlöoll nur an \>a^ ©cbriüen ber Sjerjier^

pfeife unb W '^o^f)t\t be^ Üebrerwort^ gemöbnt

mar» @e(b|t bie ^n^cbt t>or meinem Qßater fcbnjanb

für eine (Sefunbe. ^d) moUte bie ^anb au^jlrecfen,

um \>\t feine ansufaflfen, aber burcf)b(i^t fu^r id^

nod) im legten 2tugenb(icf jurüd

Unjä^lige 9}?enfcben in un$ä^(igen ©ruppen

mogten burc^^, mit^, gegeneinanber unb bilbeten

bocb eine gleicbgericbtete gemeinfcbaftlid)e Strö-

mung, gerabe fo mt bie fielen burc^einanber^
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(anjenben SÖSirbel be^ ^BaflTertJ einen @trom. ;5)ie

irrjtnnige 9)?ujlf, ber ^riump^ ber ^Dlenge f(^(og

mid^ ein trie etma^ ungeahnt ©ütige^, mein Heiner

jertretener 9)Jut begann ju trac^fen, id^ fa^ biefen

QSater neben mir fafl flar beobac^tenb an unb

füllte: „?aSa^ ifl benn ber 3)?äc^ti9e ba t)tnt im

grauen, nic^t me^r neuen ?Köcfcf)en benn anbere^,

a(^ giner unter QSiefenl? 5[Bem Eann er ^eute voai

fommanbieren, tt)ern)ürbei^mgef)orc^en!? deiner

folgert jtc^ um i^n, feiner grü^t i^n, fein (Solbat

falutiert, ja — jte fc^auen \i)n ru^ig frec^ an unb

fd^euen jtc^ gar nidf)t, i^n ju puffen,

?0?ein ^ater fd^ien äf)n(id[)e ®ebanfen ju

5egen,

9H?enn i^n jemanb berü()rte ober gar auf ben

5u^ trat, fnirfd)te er mit ben gähnen unb jtampfte

auf, T)a^ &t{ii)t toat »erjerrt unb t)erfaüen, 3n

feinen Dor ber übermäßigen @onne jufammenge^

fniffenen Stugen bli^te ^a§* ©ein ^eute nmop

teil^aft jur @c^au getragener 5lörper fämpfte um

bie ?0?6g(id)feit, p(6^(ic^ luftleeren TUmm um fi6)

ju ^aben, an^ bem^öann ber9}ienge ju fallen, eng
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unb 9olbioerfct)nürt mitten in einer taufenDfältigen

©tille bajujle^en*

Of), n)ie follten furj unb fi^arf an^ feiner

5?e5(e bie 5?ommanbon?orte fahren: „an!" unb

M^euer!"

5[ßir aber mürben im unbeftegbaren @trom Don

J^eibern, ®e(äd[)tern, ©efreifc^en t)orn)ärt^ gejloßen,

unb /e me^r id^ füllte, t)a^ mein QSater barunter

(itt, um fo me^r geno^ id^ bie jii^e 9vac^e, i^n ju

biefer öi)nmaä)t t)erurtei(t }u fef)en. @e(tfam!

^6) erlebte ben erjlen @ieg gegen biefen ^ater

in ber @tunbe, t>a er mir bie er(le ®üte entgegen^

brachte.

3nbeiTen maren mir ber fc^malen &a^t jmifc^en

fc^reienben 55uben, bem @c^meifoeruc^ ber in einer

$5(u^enge jufammengejmängten 9)?enge, ber Unjaf;(

t)on Äinbertrompeten unb bunten Luftballone^ ent^

fommen unb jlanben im Strubel eine^ großen

^la^e^.

gSiele gemaltige Orc^ejlriouö unb eleftrifc^e

Orgeln bonnerten.

S^reije^n 3a^re altl
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£^ tt)ar ba^ mäc^tigjle £rlebni^, ba^ id^ bi^^ier

empfangen ^at(e, unb biefe^ &kbn\6 mürbe loiel^

(eic^t nur t)on einem nodb übertroffen, afö id^ t)on

^orb be^ „großen Äurfürjlen" bie Dielen S5egrü'

ßung^ord^efler burc^einanbertoben l^örte, bie un^

mit einer nie gefd^riebenen 35ämon^mufiE im Sanbe

ber Hoffnungen empfingen, tt)o id^ je^t biefe ®e^

fd^id^te an$ meinem Jeben aufjeic^ne*

S)ie eleftrifd^en Orgeln brüllten, bie langgejoge^

nen ©d^recfniffe i^rer Opernmelobien ju einem

fabelhaften €^ao^ loerfd^lingenb.

3d^ jlanb erfc{)öpft in biefem ^la^regen t)on

^armonifc^en Jelfen» ?0?ein Äörper ttar einge^

fc^lafen, id) fonnte micl) faum xüt)tm.

J)er QSater jog mi^ in ein ÜiingelfpieL 3d^

mußte midi) ciuf ein ^ferb mit übertrieben ge^

fd^ni^tem ^al^ fe^en unb bie ^üQtl in bie ^anb

nehmen« O, mld) ein eigentümlicher ®cruc^ t)on

Holj, Jeber unb tvarmen Sloß^aaren! 35ie ^ax^

ben unb ©ejialtenfülle tvar ju groß, al^ t>a^ id)

t)ättt noä) unterfc^eiben fßnnen^ ^o^l fe^te bie

Orgel ein: „g)?üllerin bu Äleine!" S)a^ @piel
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begann ftdb langfam ju brevem Sjn?9?anninfu^

Jen ^ofen unb fcj^marjem ^tiht at)ancierte unb reti^

rierte fc|)neibi9 auf ber rotierenben @c^eibe. oben

tt)ebten rote ^or^änge über Äinberjuc^jern. Sie

55ett>egung mürbe fd^neller, immer fc^neüer, bie

©rebfc^eibe, auf ber bie ^ferbe, 2ßagen, Srac^en,

5?önig^tiger,^i)tt)en,^raumtiere liefen, fc^ien einen

^ric^ter bilben ju tt)oIlen, — id) lehnte mi(^ mit

glübenben ^Bangen jurücf, um micl^ bem 9laufd^

ber (Sd^nelligfeit binjugeben* Da aber fab iä) mtu

nen QSater, gro^, tt>k über alle anberen gemacbfen,

bafleben,fcbarfen5Slicf^,t)orgejlellt ben recbtenguß,

unb ben @tocf, tvie eine Jongierpeitfcbe in ber

^anb. Sr rief mir im ^on beö DJeitlebrerö ju:

„®erabe ft^en! Oberförper jurüd!"

S)od[) — (cbon n)ar icb tJorbei unb nabte Doli

Slngjl in ber neuen $our* Unbemeglicb j^anb er ia.

3cb borte feine ©timme:

„©attelau^me^en!"

QSorüber! ^äbrenb ber näcbjten ^our bcitte

ic^ fcbon ben bitteren ®efcbmacf im ?9?unbe. 35e^

Q)aterö ©teüung voax um feinen Soll »eränbert»
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Unb mieber bie ©timme*

„@c^enfe( an ben@am(,5w^fpi^en au^märtö/'

2l(^ jc^ Don meinem »^oljpferb flieg, mar id)

traurig unb jerfc^Iagen wie nac^ einer Prüfung*

9)?ein ^ater t)atu jtd^ für ben furjen 2lugenb(icE

meinet @iege^ t)on t)orl)in bitter gerächt» S)oc^ gab

er ftc^ bamit jufrieben, taMk mic^ nid)t meiter unb

(6(le harten für bie ®rottenba^n, berenöe^eimniffe

ein3tt>ergimÄojlümber*S)DfnarrenunbeinefKiefen^

bame mit bergaufe aufriefen» 2)ie^mal na^m ber

^ater teil, boc^ jeigte fein &tfiä)t feine Dvegung»

©ieOrgel, bie 5ier fpie(te,tt>ar mächtiger a[6 bie ber

anberen Unternehmungen» £^ ging loon i^ren ^on^

Ungeheuern ein ftiftjug au^, ber mir tvie gauberei

erfc^ien. 5[Bir fuhren Enarrenb in ben fdbtrarjen

©c^acl^t ein* 25a e^J ganj finfler ivar, i)atU ®o(t

ben QSater tjon mir genommen* 3cl^ fal) i^n nic^t*

Die ^ef(ommen^eit fiel unb ic^ überlief mid^ bem

$raum> 2iber e^ noaren mk '?:räume:

»Öejen ritten, tvä^renb ber 2Bintertt)inb bie

"Jiannen enttrurjelte, bürr, nacft unb mit flattern^

ben ©trä^nen auf mippenben Sollen. (Scf)n)eigenb,
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grün, unenblid^ tat fid) ber 50leerboben auf. Sllgcn

fanfen tok ®d)(eier nieber, (angfam fc^ttjebten

Sviefenquallen, namenlofe di{(i)t jogen in ©c^aren

burc^ eine tvarme Strömung, ein $ier, ia^ bläu^

(ic^e (Strahlen tvarf unb n)ie eine ^ampenfugel mit

©d^manj unD ^loflTen auöfa^/ flieg maje|lätif^

empor. 2(uf bem ©runbe, ber ein ®ebirge, gebaut

ani ©iufc^eln, Äorallen, Stiefenfrebfen, rojligen

2tnEern unb loerjlreuten £be()leinen tt>at, faulte bie

t)on 5ifcf)en angefreflfene ^eic^e eine^ (Steuermanns,

unb ganj in ber J^rne, »o ber @(^ein ber

^iefe glaftg n)ie unnatürlicher @c|)laf erfc^ien,

fcf)n)anfte i>a^ ^tad einer J^egatte mit ^o^em

Äiel, gefipptem ?0?a|l unb quabratifd^en Äabinen^

luEen im langfamen dihv^b^^^ ^^^ unfic^tbaren

53SogengangS. ^om ^ugfpriet fc^immerte eine

minjige Laterne feit ^a^r^unberten unerlofd^en mit^

ten im Seib beS 2BaiTerS. S)oc^ ni($t genug bamit.

2luclb bie ^olfsf^luc^f erlebte id^. ©er 2Binb

jlürjt bie 55rücfe ein, t>k über ben SBafferfaü fü^rt,

gulen fc^treben, baS 2Bilbfc^mein ijl ju ^ören, jtt)ei

^öne grunjt eS ununterbrodE)en mie ein S^gott,
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Äafpar gie^t im ^fcimmengepraiTel bie Jreifugefn,

©amieJ fä^rt im roten S^uermanCel an^ eine;

3clb fannte biefc (Sefc^icl^te fe^r gut Sin 5?a'

meraö, Der einjige, mit bem id^ mic^ Derjlanb,

^attc fte mir oft er5äf)lt.

„@amie( ^ilfl" fcf)allte eö burdS) ben ^inb.

2Bir raffelten tveiter inö X)unfe(* 3c& t)erna()m

bie ©timme be^ Qßater^,

„5S3a^ n)ar \)a^V' fragte er, nicf)t tvie einer, ber

prüft, fonbern n)ie einer, ber felbfl nic^t^ mi^.

T>a mx un^ ja nic^t fa^en, burfte er fic^ etn^a^

t)ergeben.

„T)a^ tt>at ^^reifcbü^," gab id) jur 2lntn)ort.

„2Ba^ ifl M^, JJreifc^ü^?" ^örte ic^ feine

@timme, bie^mal aber ol)ne 'iRac|)brucf.

„^reifcbü^ i|t eine Oper," bojierte ic^, 5[Bort

% SBort fe^enb tioie ein Se^rer.

„gine Oper — fo?!"

;öer ^ater meinte ta^ t)erbrie§lid[) unb gfeic^^^

gültig, aber eö n^ar nid^t ju i)ertufc^en, e^ gab eine

2Be(t, tDo^in er mir nic^t folgen fonnte; ic^ i)aUt
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il}n übcrmunbcn. @to(j j^raffte mid)»— 3c^t ^äüe

jc& reiten fönnenü

S)aö ®ro§te aber, n^a^ e^ gab, mar ba^ Srb^

beben t)on iiiTabom "^ro^bem einer ber S)?itfc^ü(er

mir Dorgefc^ttiärmt f)Cittt, in ber ®rottenba^n märe

ber ganje Weltuntergang ju fef)n, mar id) nid^t

imtäu\d)L

2Bie bie Käufer ber @fabt bajlanben grell unb

mei^ in bem blaueflen aller ^age, mie \>a^ SOJeei

Doü roter unb gelber (Segel ben »C^orijont ^inan*

flieg, mie /e^t nad? unb nac^ i^ae milbe ©ejmitfc^ei

ber Q3ögel t)erjlummt, unb — bie ©onne jle^(

f)0(i) am Fimmel — e^ langfam immer bunflet

unb toter mirb! Wie man fü^lt, \>a^ bie OJienfd^en

t)or ber grauenhaften Srfc^einung biefer Dunfel^

^eit mitten am ^ag {id) in bie »?)äufer flüchten

unb in ben Äellern loerjlecfen! Da i|l e^ auf ein^

mal ganj finfter unb plö^lid^er @turm mirbelt eine

ungeheure @taubl)ofe in bie ©d^märje. Der ba$

^ofen Don gjJillionen 35onnern, Äanonenfc^lägen,

^agelmettern unb gjploftonen folgt, Unjlc^tbar

tia^ ?0?eer mit einer 9viefen|]uriflut überfc^memmt
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bie 'yia^t unb tritt [ogleid^ jurüct» Unb bicfe

^iniiitniei X)a\iat |le tagelang, jahrelang ober

nur bie ^albe 3}?inute, bie fte tvirf(ich bauert? 3e^t

^ellt (te {id) ein menig auf* ^euerfd^ein immer me^r,

unb ber 9?iefenbranb ber ^taiit (ecft mit ^O^iüionen

flammen unb ©d^atten ben Fimmel au^, n^ä^renb

f)eifer unb fc^mac^ — benn ivie ferne in Seit unb

9Jaum ge^t bieeJ alle^ t)or fic^ — 3ifd)en, @ub

unb ©epraflfel t)a6 Süngeln begleitet*

®Ieic& a(^ tt)ir in^ $5reie traten, mürbe e^ mir

in ber @ee(e marm unb gut* 3)a^ icj) gemußt i)aiU,

öaß e^ „^^reifc^ü^" unb überhaupt ein Ding gab,

i)Ci^ fid) Oper nannte, unb t)a^ ii) meinen Qßater

i)attt belehren fönnen, richtete mic^ auf* — £inj]

mürbe ic^ Dlapport 5^(ten, unb fein ?0?unb, ber

nur ben garten Slfjent beiJ Dienjle^ fennt, mirb

ftocfen mülTen*

„9^un moUen mir un^ rejtaurieren", fagte ber

Q)ater* 2Bir febrten in einen Äajfeegarten ein*

2lc^, mie gütig mar bo(^ f)tnU ber ©eflrenge* £r

fragte mic{) fogar: ^3BaiJ mürifd;ejl bu ju nehmen,

Äarl?"
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3fc^ bva(^U fein 2Bort i)ttaui. £c aber fauftc

bem :Kud^enpiEf0(0 brei Secfereien ab, legte jmei ba^

t)on ju ber ^aflfe @dS)o?D(abe, bie er mit bejlellt ^atte

unb behielt felbjl nur eine^ 9)?ein »^erj fc^ämte fic|):

S)a^ mar ber ^apa, ber Dor mir [a^. Der

®ro^c,^en)unberte,5tüeön)iflrenbe,2lüe^fönnenbe!

5CBen i)attt \6) benn fon|l nod[) auf ber SBelt a(^

i^n? 3fc^ liebte i^n j'al ^c^ feinte mid^ in bitteren

9^ac|)ten nac^ feiner ^iebe, unb ber @c^merj aller

Srniebrigungen tvar nid^t^ gegen bie Oual /ene^

oft geträumten "^raum^, t>a ic^ i^n in ^ulioer?

bampf gefüllt, feinem SÖataillon öorau^fprengenb

in bie Suft greifen unb fallen fa^!

2Bo^in follte meine fleine @eele mit ben ^in

unb ^er geriflfenen ©efü^len? 35er Q)ater njinfte

einen Äeüner ^eran! „^0 ifl ^ier bie (Scf)ieß^

ftätte?" ©er ?0?ann gab 2lu^funft.

3)a^ i)äterlid[)e 2luge fa^ mid^ fc^arf an* ,,23Sir

n^erben ie^t tt)x>a6 5^ü^lid^eö tun! 3(^ tvill fe^en,

ob bu jum ^länfler taugjl/' 3(^ n^ar aixi bem

Fimmel meiner gärtlic^feit getvorfen unb fogleid^

fe^rte ber bittere ®cfct)macf lurücf.
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2luf bem SOBege jur ©c^ie^ftatte aber erlebte

icl^ ba^ ^uJ^d^tbare, ba^ meine Dl)nef)in fd^on jer--

flörte ^inb^eif nodb nte^r jerjloren foUte.

Q}ot einer großen 55ube brannte ft'db ^ine SO^enge

üon beuten. £ine gemütliche, etn)a^ fette (Stimme

ttjar ju tßren: „^öi^c^ten ©ie (td) ni^^ n^^'"^

»?)errfc{)aften! 9?ur immer ^eran! 2Baö fann man

beffere^ an feinen geinben tun, a(^ if)nen ben ^ut

üom Äopf tt^erfen! ?(}?an mu^ nur gefc^icft fein*

?Q?an mu§ nur Qut jielen f6nnen! 3mmer nur

5eran, meine ^errfct)aftenl fernen ®ie, ibren

Seinben ben ^ut ioom Äopf tverfenl T)a6 ijl gut

für alle Parteien: gut für Älerifale, Slgrarier unb

®ojialijlenr'

SGBir traten näber, 2luf bem Jabenbrett ber

55ube maren große Äörbe mit roten, blauen unb

njeißen giljbäüen ju feben, »hinter bem 55rett panb

ber55ubenbe0^er,ein?f)?annt)onfd[)laU''gutmütigem

Stu^febn, ber eine 59?ilitärEappe unb einen roten

Äaiferbart trug, €r jtrinferte üielfagenb mit ben

2lugen, tvenn er bie^älle ausgab unb bieOJlünjen

einjlri^; bann fagte er mobl: „iRur gut lielen, mein
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»S)err, ©ie \vtvt>cn fc{)on ben richtigen treffen!" Unb

bic Seute jielten unb n^arfen, ba^ bie ^ä((c fic^

nur fo in ber ?uft freujten, 3)a^ ®e(äd[)ter n)oUte

gar nid;t aufhören*

2Bo^in aber jielfen unb roarfen (te? ?D?ein Snt^

fe^en n)ar grenjenlo^! 2luf (ebenbige 9}Jenfc^en!

?ebenbige 9)?enfc^en mürben Doni^nen gejleinigt

iRein, ba^ n)ar ja nur eine '$äufd}ung- ®ott fei

S)anf, e^ Ont> /a nur puppen, nur Jiflw^^n/ ^^nn

fofc^e ?0?enfc^en i)!!itU bie £rbe niemals tragen

fönnen»

Unb ml(i)c 55ett)egung? 2luf unb nieberl 2tuf

unb nieber!

?0?ir fc^n)inbe(te*

S)er tiefe ^intergrunb ber ^ube war breifac^

geteilt* 9vec^t^ unb UnU fa^ man ^intereinanber

erf)6J)t /e jwei 55änfe; au^ jeber biefcr 55anEtau(^'

ten in 5wnoti(d^er Ü^egelmä^igfeit auf unb nieber,

auf unb nieber je brei ®e|la(ten! g^ö'f >^"^c^ ^1^

Rollen ge^e^te ®rima(Ten fliegen in magnetifd^em

9?^ptl)mu^ au^ ben hänfen auf unb Derfanfen

lieber, ©tiegen auf, — t)erfanfen.



3)ie t)crjerrten ^f)i;|l'09nDmien, bie jpnifc^ aw6

bem Sibgrunb auffuhren, um mieber ba^in jurücf^

juEebren, n)aren fo ßenial tooneinanber untere

fc^ieben, ia^ id) feine t)on i^nen je loergeffen fönnte.

S)a n)ar ein unerbittlicher d^inefifc^er Si)?anbarin,

ein unfagbör jübifc^er ^nt^, ein Offizier mit

^ferbejä^nen in ber Uniform einer p^antaftifc^)en

Jrembenlegion, ein fc(>eu^(ic{) rotnoangiger ^tnUv

in ^racf, ein 3efuit, n)ie ein fc^n^arjer unb böfer

©trid^, ein fnopfblanfer 55auer mit einer jer^

freffenen g^afe, bie i^m mie eine Traube Don roten

35eeren au^ bcm ®e(]c^te ^ing, ein 9^eger, ein ®e^

^enfter, ein ?9?enfc^ im guc^t^au^fittel, eine be^

[offene ^eerjarfe, ein ©pitalt^bruber, ein SSrigant

unb ein (ebenbig S5egrabener.

Um t)a6 mQmt)tt erfct>einenbe unb loerfc^roim

benbe ®rinfen biefer S^ölf flogen bie 55älle —
trafen mit bumpfem J^aü 35ru|l, 5tug' unb

@tirn» ^k unb \^a gab t6 einen Treffer* 3)em

SO?anbarin fiel bann feine ?0?ü^e, bem Offizier

fein ^fd^afo, bem 55auer fein ©reifpife in ben
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9)?anc^nia( — unb ic^ erinnere mi(^ ofton biefe

^13uppen— Eommt mir ber ®ebanfe: £^ jinD jtt)ölt

^öKenjlräfKnge, t)on ®ott verurteilt, a(^ ^olj^

figuren ihr grauenhaft irbifc^e^ ^a^nbilb weiter

ju bemo^nen unb ^ier in ben ©c^ulbänfen be^

^ubenbeft^erö ju einer emigen ^urnjlunbe t)er^

bammt, i^r Jeben nac^jult^em

?0?6gen |te ertofl merbenl

®anj anber^ aber tvar bie ®efeüfc^aft, bie (t^

im Greife auf ber großen ©c^eibe breite, tvelc^e

bie 9)?itte be^ 55uben()intergrunbe^ einnahm* S^

maren tvieberum jmölfl 2tber jmölf, bie eine fol($e

unnac^abmlid^ fc^äbige 2Bürbe au^jeic^nete, ia^

(te Eaum au^einanber ju bitten tvaren. Der ^e^

ruf biefer jn^ölf «^ofsmenfc^en war flar» 2ßa^

benn anber^ fonnten jte fein a(^ ^ei(^enbitter,

2Buc^erer, S^J^^nionienmeijler ber 55egräbniffe

britter biö ftebenter Älaflfe, ^anjle^rer (e^ter ©orte,

5t(at)ierfpieler bei ben Unterhaltungen ber2lrmen!

2tüe tt)aren fie in 'Trauer gef(eibet, trugen lange,

fd)n)arje, au^gefranjle SSratenröcfe, i)f>i)t, blinbe

gplinber, t)on benen glöre nieber^ingen* @ie bre^^
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ten ftc^ (angfam unb gemeflTen im 5?reife, fo, bafi

idb tDeniger i^re toternflen, flamn ®efid^tcr fc^en

fonntc, afö ben Üvücfen, ber ba^ '5:raui:i9fle üon

ber 2DBe(( tvar*

3n j^rer fc^(ei(^enben Haltung fc^ienen fie einem

un)l'cf;tbaren ©arge ju folgen ober t)er{luc^t ju fein,

borf, fern im ©d^atten, eine ^üre lu fe^n, ber fie

ett)ig juflreben, bie jte boc^ nie erreid^en burften,

immerbar an ber 5)?ög(icbfeit be^ erfe^nten 2lb^

gang^ Dorbeigebre^t 2)ie alten traurigen ?0?änner^

me^r afö bie ^eufef^bilber recf)t^ unb (inf^, tvaren

Sielfd^eiben ber faufenben ©teinigung. — ^rat

eine ^aufe im55ombarbement ein, fo erfc^ien hinter

einem Q3or^ang be^ J^intergrunbe^ ein^unge unb

fe^te ben ©reifen bk gplinber auf, bie i^nen bie

55älle t)om Äopf gefc^lagen l^atten.

€r tt>ax nid^t älter al^ ic^* ^ieüeic{)t feierte er

beute audE> feinen ©eburt^tag* ®ein Slntli^ n)ar

ebenfo mager unb bla§ mie \)a^ meinige; feine

fd^marjen 2lugen feuchteten au^ tiefen ^'6i)ltn.

Unb boc^! 2ßie gut hattt er e^ — , trie fc^led^t

i^attt id) e^l Sr trug an feinen ©liebern feine t)or«^
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fc^rift^mä^ige Uniform, er ging ivo^l in bie SÖür-'

gerfc^ule, roo t)ie Q3uben ju fpät fommen, au^^

bleiben unb Siüotria treiben bürfen, fo t)iel fte nur

trollen. ®ein QSater (ad[)te ttäl^renb ber Slrbeit

t)ie( unb au^ ^erjen^grunb, tt)ar berebt, be^aglic^,

unb je^t, — je^t $ünbete er jtc^ bie pfeife mit

bem ^ürfenfopf an unb begann n)ol)lig feud^enb

JU paffen.

25ie 95ä(Ie fc^mirrten, bie haßerfüllten Jra^en

tau(^ten auf unb nieber, bie fc^äbig tvürbigen

©reife n)anbe(ten ^offnung^to^ an ber ^üre i^rer

Sriöfung vorbei.

2lu(^ ber fleine^unge ^atte mi^ gleidb entbecft.

2Bir tvaren bie einjigen 5linber f)\tv. ©ofort

fpann fid) eine Havh SSejiebung t)on mir $u ibm,

— t)on i^m JU mir.

£r tDinfte mir, einen S5aü tu n^erfen, fniff be^

beutfam bie Slugen ein, pfiff mir ein (Signal ju,

fc^nitt eine Jra^e unb ivinfte mir immer tDieber.

Oft fa^ ic^ mä)t^ aH feine ^anb, bie tvie ein

©efpenff mit ^Daumen unb ^infl^^n hinter bem

QSor^ang ^erDorgejlifuIierte*
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3<i) ma($(ef($öc^ternttitinetfeit^3eic^cn, Deren

@inn id^ felbjl nid^t Dcrl^anb»

QSerloren Hantt ic^ bicfen hohläugigen Änaben

an, ber mir g(ücf(i($ n)ie biejtei^eit felbjl erfc^ien!

3c^ fu^r jufammen* S)enn bie fommanbierenbe

(Stimme meinet ^ater^ fc^narrte: „Äar(, nun

jeig', ob bu eine ftc^ere ^anb ^afl unb ob bu ein^

mal iiae TKt^t ^aben njirfl, betJ 5?aifer^ fKocE ju

tragen!"

£r gab mir einen 55all in bie ^anb* 2Ba^

foUte ic^ bamit anfangen? 2luf unb nieber taud^^

ten bie S5ö[en; bie ^ei^enbitter fd^Iid^en an bem

3ungen loorbei, ber immer mieber ben Äopf t)or^

beugte unb mir mit fünf gefpreijten Ringern n^infte

unb minfte»

2llle puppen Ratten i^re ^üte auf— benn fein

SO?enfc^ tvarf me^r einen 55aK, fo fc^arf Yoat bie

©timme meinet ^ater^ genjefen* 2)ie l'eute fa^en

i^n er(launt unb feinblic^ an* 2tUe 55Iicfe tvaren

auf unö beibe gerichtet* gitternb ^ielt id^ ben S5all

in meiner ^anb. 2t(Ie^ fcj^n^ieg unb nur ber Q5uben^

befi^er fagte: „TRun, junger OJiannl?" .

.
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^m Q}ater rid^tete fic^ auf» X>k ^cbrücfung,

einer nur unter ^aufenben ju fein, tvar t)on i^m

QWi(i)tr\. €r flemmte t)ie ^ant) in bie ^üfte,

tt)ie c$ ber tut, ber enblid^ \)a^ Übergen^ic^t über

anbere gewonnen f)at, n>ie ber gebläßte Leutnant

e^ mac^t, ber t)or feine fKefruten tritt* J)a^

©c^meigen um unö tat i^m ftc^tlid^ tvo^L

„2Birb'^ balb!? SBirfll" fagte er mit (auter

Äafern^ofllimme*

Sf)?ein ganjer 5?örper brannte »or @c^am unb

5lngfl» 3c^ ^ob ben S5aU unb marf i^n Eraftloö

in^ UngemiflTe f)inein» £r fiel fc^on in ber 9J?itte

ber ^ube ju SSoben» ^\ä)t^ unterbrad^ ba^

@d^tt)eigen, ni^t^ a(^ bie fleine ?adf>e, bie ber

3unge au^ feinem QSerflecf 5^rt)or anfc^lug*

„*^o(patfc^r' ®er QSater reid^te mir Oreng einen

imitm ^all.

„2Bä^(e bir eine "^iQ^h Jic(e gut, unb bann erjl

n)irf!"

2lKe^ tanjte t)or meinen Slugenl 2(uf unb nieber

tauchten bie «?)öüen|lräpinge» ^d) naf)m alle 5träfte

jufammen, meinen 35licf ju fammelm 5i)?ir mar^
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alö müpte mein Äopf foglcic^ in flammen auf^

ge^en, 3n ben ©elenfen ber ^anb, bie ben ^aü

^ie(e, fpiclte ein fü^lid^ giftige^ ®cfü^(. 3mmer

furchtbarer tDurbe ber diht)tf)mn6 be^ 2luf^ unb

g?ieber(au*en^. Da! — ©ne ®e|]alt Ißjle ft*

au^ ben anbern, tt>urbe beutlid^er, bie ®rimaiTe

fletf^te mir einbringlid^ entgegen, ein emig toer-

(d[)loiTener ?Ö?unb fc^ien mir jurufen ju tvoüen:

„3d^! ^6)1" S^ tt)ar ber Offiiiier in ^^antajle-

uniform.

3d) iat) il)n, — id) \at) i^n! — 2)ie ^ferbe^

jä^nc meinet QSater^ maren entblößt, feine

©c^nurrbartfpifeen geirrten, an feinen £pau(etten

büßten bie ?0?effingfnöpfe*

^d) beugte mi^ tocit über ba^ 55rett unb tvarf,

einen furjen ©d^rei aufi|to^enb, ben 55aU, — ber

aber ganj na5 t)on mir in irgenb eine jtnnlofe £cfe

fu^r.

3e^t lachte berÄnabe im »?)intergrunb laut unb

^ß^nifdi) auf,

2)er QJater trat bid)t an micl^ unb jifc^te mir

in^ Of)V:
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„9tinbt)ie^! Du blamierjt micf)! 3e^t n)irf

unb triff, fontl
1"

^ä) füllte einen neuen ^all in ber ^anb*

35orn 2luf unb nieber rajle bet Jegion^offisier*

Q)on ?Qia( ju g)?a( immer f(arer offenbarte er ftc^»

2Bo jlanb mein ^ater? 9^ic|)t ueben mir!

:Dort jtanb er! S)ort ...!

€r blie^ Staui^ buri^ bie 9Jafe, fo menig er^

mübete i^n i>k furchtbare ^emegung, O^ne^alte

blaute fein Sßaffenrocf*

„Korporal! Äorporall'* rief er —
©ottl ®ottI

^d^ tt)ill e^ tun!

€r felbfl befiehlt t^ mir /a!

gr fe(b|l, — er felbfl

^d) fpannte alle 9)?u^feln an, unb, inbem

ic^ tvilb auffc^rie, fc^leuberte id) ben 55all mit

fold^er Äraft, iia$ e^ mid) umri^ unb ic^ ju

35oben jlürjte.

@ogleid[) ermacbte id) aue meiner furjen Q^e-

mu^tlofigfeit, 0)?enfcben jtanben um mic^, bie auf

mic^ einrebetcm

46



2lbfeit^ ttblidtt id) btn ^attv, o^ne ^ut, ein

blutige^ ^afc^entuc^ an bie ?Rafe preifenb*

3n einem entfe^lidben 2{u9enb(icfei'fannte ic^ alleö.

^^ f)atk nid^t i'enen Offijicr, ic^ hatU meinen

^ater getroffen ! ! ^d) fa^ ba^ 35(ut, ba^ au^ feiner

9?afe jlürjte. Sinunge^eure^^ße^f^^^fpü'^^ ^^^^

:Diefe^2ße^n)ucl^^unbtt)uc^^^2)a^^erjt)ermoc^te

e^ nic^t me^r ju tragen* ^tin le^ter 55licf traf ba^

merfmürbig jlarrenbe unb neugierige (SejÜc^t be^

35ubenbe0^er^jungen, ber fic^ über mic^ beugte*

J)ann joerfanf ic^ in eine ö^nmac^t ber träume

unb Sicberfc^reie, au^ ber ic^ erjl brei ?0?onate

fpäter jum Jeben erivac^en burfte* Diefe brei

?0?onate aber maren eine einjige S^ac^t, in ber im

©c^ein einer teuflifc^en ?ampe Derbammte Sl)inefen,

5^eger, genfer, ©e^enfte, 55auern, ^erbrec^er

riefen^aft au^ ®ebirgen t)on ©d^ulbänfen auf unb

nieber fc^mebten, gebrec^lid^e ©reife mit Stiefeln

inber^anbburd^einefd^marje'^ürebaDonfc^lid^en

unb burd^ eine ^elle tvieberfamen unb fleif, lang

unb (Ireng ber frembe Offisier, mein ^ater, un^

betveglic^ unter ben ben)egten Srfd)einungen jlanb*

>
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e6
noaren breije^n Sra^re t)er9an9en. 3c^ f)atu

meine ^ä^nnd^^jeit bei einem betad^ierten

55ataiUon an Der öjlgrenje be^ S^eic^e^ abgedient

unb mar nun jum Leutnant Dorgerücft unb in eine

größere galijifc^e ®arnifon t)erfe^t roorben,

3)a^ ic^ e^ nur gleich gefiele, mein ?eben, t>a^

burd^ feine gute ©tunbe, feine liebe Erinnerung,

feine ^ärme t)on mir unb ju mir, feinen SSeft^

unb feine Hoffnung erleuchtet mar, efelte m\6) fo

fe^r an, ba^ id) mic^ oft ganj ernjl^aft fragte:

„2ßarum ^öre ic^ nic^t einfach auf, ju atmen?"

3cl^ f)klt bann auc|>, fo lange e^ nur ging, ben

5(tem jurücf, al^ fönnte ic^ fo ein Snbe machen.—
3>ie Seit, bie hinter mir lag, mar fc^recflic^»

?Räc^te be^ angejlrengteflen©tubium^ falter, gleicl^^

gültiger Je^rfäcl^er, gjamen über £jamen; jer^^

rüttenben 55licf be^ Qßorgefe^ten emig in ber @eele;

ha6 ^ater^au^, anbern ein 2(fpl, mir mar e^ nur
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bie fc^ärfete ^Biebet^olung bt$ ^nflitutö unb ber

Äaferne getvefen. ?Rjema(^ eine freie ©tunbe unb

n^enn ic^ mir enb(i(^ eine— unter S^emütigungen,

Reibungen, ^itten,^orfcl^riften,bie Segion maren,

—mm id) mir enblid^ eine freie ©tunbe erfämpft

f)atu, fo tt)u^ten meine jerjlörfen 9^ert)en mit i^r

nic^t^ anzufangen, unb i^ (itt unter ber fleinen

Srei^eit noc^ me^r a(^ in ber ^retmü^le. '9^ein!

3t(^ tvar nic|>t jum ®o(baten geboren! ^ebe^

:^ommanbon)ort empfanb id^ mie einen ?Q?e1Ter^

Oi($, /ebe 2(u^fteüung tt)ie eine9)?i^^anb(ung, jebe^

militärifc^e ®efprä^, jebe bienjl(i(^e ^anblung

lähmte mic^ — fo n)ar \6) toiel ju elenb unb um

g(ücf(i($), um auc^ nur Erbarmen mit mir felbft

^aben ju fönnen* —
Sinfam n^ie feiner.

^enn ic^ nur einen meiner Äameraben anfa^,

ergriff mic^ Sangen^eile unb ©leic^gültigfeit tt)ie

eine ^e|t unb ic^ brachte fein 2Bort ^^erauö.

9}?ic^ an eine ^van ober an ein ?0?äbc^en ^eran^

jutrauen, biefer?[)?ut fc^ien mir eine ®nabe ju fein,

bie mir nic^t gegeben n^ar. ^^ünfje^n ^af)n (Sin-
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fc^öc^tcrung unb Slngfl Ratten meine @ee(e QV

brocken, bie n\(i)t fo noiberflanWfäf)!^ rt>at, tt)ie

bie ber anbern. 2Benn bie polnifc^en ©räfinnen

©onntag^ jut 5lird^e fuf)ren, fc^n^ärmte id^ fk Don

Jerne an, bieSüfferfeit meiner träume genie^enb,

in benen ic^ ben ^errn ber 2ße(t fpielte* Sie

lungeren »Öerrn unfere^ Offtjierforp^ Ratten längjl

f^on bie 55eEanntfcj>aft einer ober ber anberen

@c^(o§bett)o^nerin gemad^t, e^ gefc|>a^ fogar, t)a^

fk mitunter jum Siner, ja fogar jur 3agb einge^

(aben mürben»

?0?icf) fannte niemanb ;
— niemanb (üb mic^ ein*

3n aller $^rüf)e trat ic^ alltäglich benDienjl an.

3)ie (larfe ®onne ber ©teppe machte mic^ franE

unb fc^laff» 2Bir ejerjierten, bilbeten ©cl^warm*

(inien, i)klttn ©efed^t^übungen ab, — j^ rebete

unb tat nur t>a6 ^Rotmenbigfle unb iai unt)olI^

tommen, (äfftg* 3c^t)ermieb/ebe^Äommanbieren,

jebe^ ©d^eltmort, jeben fc^arfen ^on, aber bie mir

jugeteilte SD^enfcI^enberbe, biefe ®E(at)en, nahmen

mir bie geinfü^ligfeit übel unb id^ fpürte, t)a^ fte

ftd[) über mic^ lujlig mad^ten*

53



3a — ber Leutnant 3{ujic, bet Oberleutnant

CibulEa, ber Hauptmann ^fa^l^ammer, biefe Äu^

Jone, Die bie Janggebienten anfpucften unb bie ?Xe*

Ernten tvä^renb be^ SOJenagieren^ mit Ohrfeigen

traftierten, bie xt>axm beliebt. 2Bo^er t)a^ Um,

fragte i(^ mic^ oft! Do(^ nur ju balb lernte id^

begreifen, \t>a6 bie förperlic^e®c^ön^eit unb 5GBo^l^

bilbung im &ben bebeuten.

S)iefe Offtjiere tt)aren fefc^e Ferren. ®ie trugen

beö 2lbenb^ ober (Sonntag^, n^enn (te über ben 9ling^

pla^ Panierten, i^re fd^ laufen langen^eine in au^ge^

jeidbnet gemad^ten, fc^arfgebügelten fcbn^arjen »§)o^

fen, i^re Eleinen ?arf(liefel bli^ten nic^t minber al^ bie

meineö QSater«, i^re SOBajfenröcfe tt)aren fe^r in bie

^aillegearbeitetunbperfönlid^gefd[)nitten.35t^e®e^

O'd^termaren blonb,)ung, brutal unb t)on jener frifd^en

Summ^eit, bie in ber 2ßelt fo angenehm berührt.

Unb ic^? — 3d^ mar flein, mager — unan*

fe^nlidb. 9)?ein ®ellc^t t)erlitten unb frü^ gealtert.

^ä) mu§te bei meiner :Kur5Jlc^tigEeit eine 95rille

tragen, benn iä) voav ungefc^icft unb i)äiU ein am

bereö 2lugenglaö loiel ju oft jerbroc^en*
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£inma( befahl mic^ Der öbnf ju einem pri:^

Daten fKapporL

„^m Leutnant," begann er fc^arf, ,M^ ä^h^

n\d)t fo meiter» £^ i)l t)om Oberjlbrigaöier nun

jum jn)eiten ?0?a( ein S)ienf}jette( gefommen, in

bem er ^t)U Slbjujlierung bean^anbet. ^an mu^

fte ja nur anfe^en unb e^ tvirb einem übeL 3vafieren

©ie fid) beiTer unb öfter!"

„3eber befreite fie^t abretter anß a(^ ®ie»

2ßolIen (Sie bem J^errn^elbmarf^aüleutnant (er

meinte meinen QSater) ©c^anbe mad)en?"

„Sieber IDufc^ef/' fu^r ber Äommanbant be^

gütigenb unb au§erbienl](icl^ fort, — „3)u mußt

mebrauf3)ic^ feilten. ©ebjum©c^neiber! Squi--

pier' bicf;! Herrgott, menn i^ noc^ einmal fo jung

fein fönnte!"

©olc^e Sieben mad[)ten tro^ ber ge^äfftgen9?er^

Dofttät, bie ic^ immer angejtd^t^ einc^ Qßorgefe^ten

empfanb, tvenig ginbrucf auf mi^.

Unter guten $^iguren — eine gute $?igur ju fein,

t>a6 rt>av mein S^rgeij nid)t* 2ßa^ aber mar mein

£^rgei5?
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^6) mo^nfe in ber 2Birtfc|)aft einer ^taw

5?oppe(mann, über Deren ^öMeneinganq auf einer

^afü ba^ i)ie( üer^ei^enbe ^ort .,9lepauract)a"

gefc^rieben |lanb* ^i) üermieb e^ am Slbenb, Den

©elagen in Der Offüjier^meffe beijutt)D^nen. ^ad)

bem 35ienfl um fünf U^r fe^te iä) mic^ in bie

,,^errenj}ube" ber5rau5toppe(mann* @e(b|l ^ier,

unter ^uflenben unb fpucfenben polnifd^en ^nf)p

(euten, unter ben bie ^eiligen bef^^mörenbenrut^e^

nifc^en dauern, unter fc^reienben unb ^aare^

raufenben 3uben füllte ic^ mic^ glücklicher, al6

unter ben Äameraben* 55ei bem grünen ^fcjfer^

minjfc^nap^ ber Sßirtin Oarrte ic^, ber ^m £)fft=^

jier, um beffen ^if(^ bie 55auern unb 3uben mit

„ai" unb „Di" unb taufenb 35ücffingen bienerten, -

ja \6) ftarrte in erregter 55eobac^tung auf biefe

freien loielbemegten ®e(ta(ten unb füllte mit einem

gettjiflfen ^riump^ in ber @ee(e: ^ier^er, ju biefen

ba ge^örft bul Um fteben U^r (eerte {i6) bie @tube

unb id^ blieb allein mit ben furrenben Golfern

ber galijifd^en Jliegenplage. —
3)aö Eleine fc^mu^ige ^miltt bräunte jtc^ in ber
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Slbenbröte» 3)rau§en fc^nafterUn bie ©änfe, unb

t)ie ©cl^ritte ber barfüßigen SSäucrinnen patfc^ten

in bem emigen ©urnpf ber (Strafe* 2Run fam

meine ©tunbe. ^d) fe^te mid^ an i>a6 verbrochene

Ä(at)ier ber ^i^au Äoppelmann unb fki)t, e^ n^aren

bennod^ ^öne, bennoi^ Sifforbe, ^erjücfungen ber

fc^tvingenben 2nft, bie meine ^anb griff, "SBenn

nid^tö meine renitente ®(eic^gü(tigfeit (öfenfonnte,

je^t jlörjten nie gcfunbene ^^ränen auö meinen

Slugen, QSoten unb ^erolbe einer Heimat, bie ic^

nic^tfannte, meine ©eelebe^nte fid), alß empfange

fie Siebe unb ?0?ütter(ic^feit, Der guj^anb jleigerte

|tc^ fajl jur £pi(epfte, benn bie toer^emmte Seiben«»

fc^aft podbte an alle ^ore meiner ^erfc^loflTen^eit*

;j)amal^ wußte idt) noc^ nic^t, i)a^ mein natürlii^er

55eruf bie ?0?u|tf feil

^ie i)attc id) t^a^ and) milTen foUen, id^, ber

Sprößling einer ärarifc^en Familie, @o^n eine^

®eneral^, Snfel eine^ Oberflleutnant^, Urenfel

eine^ ©tab^profofen, id^, bem \>k ©d^eu t)or 2(n^

mut unb ®ei|l fd^on feit Dem fedE)|len Seben^ja^r

cingeprügelt tioorben mar,
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9Äit meinem Qßater ivec^felte icl} /ebe^ ^albc

3a5r einen 35rief. 9}jeine ?D?utter war fc^on (ang^

gejlorben. 3f)r bumpfeö unb fleinet t\ä)t, t)or bei

Seit n)ar ti jugrunbe gegangen* 3n i^ren le^^ten

Sauren foll fk rec^t feltfam getvefen fein* @ic

n)urbe t)on jmei franf^aften '$:rieben bel)errfd)t,

Der eine mar ein fKeinlid^feiföfrieb ohnegleichen*

©ie formierte unb pu^te bie ^ürf(infen biö tief in

bie 9iacfct, fte n)ufd[) bie Jenjler jn)ei unb breimal

be^ ^age^, fie lag immer auf bem 55oben unb

fc^euerte bie Sielen, bie Dom vorigen ^age nod)

blanf noaren* 3mmer fpäl)te fte nac^ glecfen

unb ©d^mu^fpuren, auf \>k fte fidb Oürjen fonnte*

^t)U jmeite Äranf^cit mar eine 2lrt ^eii^tfteber*

©ie ging täglich in brei :Kird)en jur SSeic^te unb

wirb gett)i§ fd^recflid^e ©linben erfunben ^aben,

bie 2trme, um /a i^r ?eben nur mit tttt>a^ auö^

jufüüen*

Oft backte id) an /ene 9?ac^t, mo meine 5f}?utter

mit offenem ^aar, bie 5?erje in ber ^anb, mie au^

fc^merem ©d^laf ermac^t, meinenb an mein "^üt

getreten mar unb mic() leibenfd^aftlic^ umarmt
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Ijattt X)amaH unb niemals me^r, ijl fie mir ale

5rau erfc^ienen. ^eute tjcrjei^e id^ i^r, bcr Uner^

trecften, alle ^ärte« @ie ^at gelitten, o^ne ju

milTen, ba§ jte leibet.

2)ie Briefe, bie ic^ an meinen ^ater rid)tete^

begannen mit ber Slnrebe „lieber Qßater", ent^iel^

ten einen trocfenen 2lbri^ über ^ienjlt^er^altnilTe,

^cränberungen, 2(öancement^, taftifc^e 2lufgaben,

bie mir geflellt tt)orben tvaren, unb fc^loffen mit ber

^lo^fel: H^ere^rung^Doll grü§t 2)ic^ 2)ein ban^

barer @o5n Äarl."

Siefe 55riefe ju fc^reiben n^ar eine Oual, bie

mir regelmäßig Äopffd)merjen machte, hingegen

mochte e^ gefc^e^en, ba^, mm ein 55rief meinet

QSater^ fällig n)ar, id^ in Unrul^e unb ermartung^-

t)Dlle 2(ufregung geraten fonnte; fam bann biefer

55rief, fo mirfte er mt ein falter &n^. 2luc^ er

brad^te nur trocfene IDaten, aber au^ feinem ^on

fpürte ic^ eine ärgerlict)e ?D?ißad!)tung. 2llle^, n)a^

ber ^ater fc^rieb, jebe ^armlofe Sluöfage, flang

tt)ie ein ^efe^L T)k 55riefe n)aren in bie @d)reib'

mafcf)ine biEtiert unb trugen nur bie eigen^änbige
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Unfecfd^rift: „T)m ^attt Äar( Dufcl^eF, Sblcc

loon (Sporentritt, gelbmarfd^aUleutnant".

3)er frühere ^rontoffüsier f)attt eine glänjenbe

Karriere 9emad)t* ©ie (Stufenleiter be^ &tmtaU

ii<\H, fpielenb mar fie i)on i^m erjtiegen morben,

2l(ö 55efe5(ö^aber einer ber glänjenbjlen Diöiftonen

jum Jt^ontbienjl jurücfgefe^rt, mar er neuerbingö

jum :Korp^fommanbanten ber 9leftbenj ernannt

noorben.

£r geborte ju ben einflu^reic^jlen ^ilitärö be^

Sleic^e^, f)atU ben flarräugigen, /ägerböfen^^ron-

folger jum ^reunb, oI)ne be^^atb am greifen^aft

eigenftnnigen ^ofe mißbeliebt ju fein, unb e^ mar

ein offene^ ®e^eimniö, ba^ im ÄriegöfaUe i^m bie

5ü^rung einer 2trmee juteil merben mürbe*

Q5on allen (Seiten ^örte icf>, ia^ bie (Stellung

meinet QSater^ bie bejte ^rognofe meiner eigenen

^aufba^n fei unb, ba§ i^ ein @($lemi^l unb

(Sc^mac^fopf fein müßte, menn id) nic^t Dormärt^

fäme*

(Sc^on fieben 3a^re f)atu ii) ben (Seneral nid^t

üon 2tngefi(^t ju 2lngef(cl^t gefeben - bod[) bafür öer^
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ging fcine"3taclb^ in ber icf) i^n nid^t (aüerbing^ tt>at

er ba fajl immer nur Hauptmann) in meinen qual^

t)oüen "träumen fa^. gin'^raum fe^rte oft n)iet)er»

£^ i(l 5?rie9. 3c^ liege fd^mer Dern^unbet mit

aufgeriffener SSlufe auf ber Srbe* ?[)?ein 55lut

bringt (angfam burc^ ben bicfen ®toff» 2)ie

®enera(ität ijl um mid^ »erfammelt* ®rüne ^cber^

büfc^e mt)^n. Da tritt ein fniemeic^er ®rei^ in

purpurroten *?)ofen unb fd^neemeißem ®a(arocf,

eine golbflro^enbe ^elbbinbe um bie «^üfte, auf

mic^ ju unb heftet mir ein gro^e^ ttei^e^ 5?reu5

(?Olaria ^^ercfienorben) an bie 55ruj}» 2tuc^ mein

QSater fommt auf mic^ ju* £r trägt bie Uniform

eine^ 5^(bn?ebe(^ unb rauc^l eine pfeife» 5laum

(ic^t er mic^, fo tioirb er blaß, fc^manfenb, burd}fic^tig

unb fällt auf ben3Riicfen. Sr liegt nun \)a unb id^ er^

f)ebe mid^, Jui^d^tbare 2Bonne burcf)|lrömt micb-

^erföl)nungl QSerfö^nung! QSon biefem 55egriff

bin id) ganj burc^tßnt* ©anj allein jtnb mir nun»

Älein unb gelb in einer ?[)?ulbe liegt er ^inge^

(Irecft. ^on (Schluchten burc^fchütfelt xci^t ic^

ihm bie ^anb*

6i



Donnerfc^tagl Sßeftuntergang!

2Bir beibe fc^meben im formlofen, grauen Qlaum*

©timmcn jirpen Don allen ©eiten:

Q^ater, @ol)n unb ®eijl-

®eifl, @o()n unb QSater.

^ieö ijl nod^ ber gelinbefle meiner träume.

S)ennoc^ ijl mir ber ^ag, ber i^m folgt, ein raffeln^

M ©efpenjl.

25er Q3ater, ber injtvifc^en eine jn^eite ^xau,

eine fe^r begüterte S)ame ber ^o^en Slrij^ofratie

geheiratet f)atU, fc^icfte mir feine 3w(^9^ jw meiner

Seutnant^gage» @o lebte ic^ fd[)lec^ter ali^ bie

anbern Ferren unfere^ Dlegiment^, bellen Offüjier^

forp^ nic^t ju ben armfeligen Äommi^fd[)lucfern

ber übrigen Infanterie gehörte unb an ®eltung

ben Strtilleripen gleid^Eam. ?Rur ju meinem ®e*

burt^tag erhielt id^ ein Däterlid^e^ ©efc^enf, eine

^unberter-^Rote, auf ben $ag, obne ®(ücftt)unfc^

unb ^rief, mit ^o|tann)eifung jugeflellt. Sa-

gegen fc^rieb \6) jum ©eburt^tag be^^ater^ einen

95rief, ber mit jener ^l)rafe anfing, bie mic^) bie

SOJutter gelehrt hatu, mnn ic^ auf einen großen,
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ölänjenben ^ogen, belTcn Äopf einen gemalten

2l(penblumenflrau^ jeigte, meinen ©lücfmunfd^

(einreiben mußte:

„lieber ^ater, ju 3)einem SBiegenfepe , ,
/'

@o begann bie lange, flereott)pe formell

©a gefd^ab e^, baß id^ in eine i)ö6)it peinliche

©efcbid^te bineingejogen n)urbe» 3cb Httt, fcbmacb

unb (eicbt ju überreben, tt)ie ic^ bin, für bie Sbi^en*

fcbulb t\m$ mir im übrigen recbt tt)iber(icben Äame^

raben gebürgt J)er SQjann, ein Intrigant unb

Feigling, t)atu jtd^ t)or ber geit au^ bem ©taube

gemacbt unb in furjer ^xiH ju Derfcbiebenen ^rup-

penforpern tjerfe^en lafTen» T)tt '^Cit)ltas fam, icb

jlanb mittellos unb ebne 5^eunb, ber mir i)!xttt

beijteben fönnen, i>a. 35ie Qßermicf(ungen mebrten

ftcb- £^ iiültt jlcb h^vane, t)a$ bei einem reichen

polnifcben SiDilijlen 55anE gebalten ivurbe, an

tt)elcbe bie ÄaDaUerijten ber ®arnifon fabelbafte

©ummen t)erfpie(t bitten unb bie jungen Ferren

unfere^ fKegiment^ nai^ ibrem Vermögen bejlrebt

geroefen tvaren, ibnen nacbjueifern. J^alfcbfpielerei,

©ofumentenfäifcbung, gebrocbene (ii)untt'6xut
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famen nacf) unb naä) m^ ^age^lic^t — 3^ Mv
bem Yoat bie t)ierje^n)ä^r!9e ^oc^ter eineö ®ut^^

bcft^er^ gefc^tvängert n>orben unb, o^ne ju gc^

(Ic^en, tt)er ber ^erfü^rer gwefen, im Äinbbett

gejlorben. 35er J^auptt)erbac^t In biefem fKatten?

fd^manj Dort ©c^mu^ercien fiel auf mi6), — auf

mid^, ber id) meber je eine Äarte, nod) ein 2ßeib

berühre i)atu.

3)enn ic^ bin jum ©ünbenbocf tvie gefi^affen.

©Otlematifrf) jerflörten ©elbjlbemu^tfein^ tvar

icl^ gefonnen, tvenn in ber ®egenb irgenb ein ?0?orb

begangen n)orben war, mic^ felbjl für ben ?(}^6rber

ju galten* ^d) ibentifijierfe mic^ mit jebem 2ln^

gesagten, beffen Q)er^anb(ung tc^ im ®eric^t^^

faal0berid)t la^. Stuf meiner @ee(e (ajlete bie Über^

jeugung meiner SO?itfc^u(b an /ebem QSerbrec^en*

^ei allen ^er^ören, unb mod)U eö jlc^ auc^ nur

um einen entmenbeten S^berjliel in ber 5?abetten^

fcl[)u(e bcmbeln, n^ar ic^ Derjlocft, unb eine unüber^

noinblic^e ®elblljer|lörung^(u|l in mir jog mie ein

55(i^ableiter ben ^erbad)t an.— ®o war e^ aud^

in ben ^erf)ßren, bie ber Oberjt unb feine Äommif^
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\m mit mir pflogen» 3clb war t)eifocf( unb bö^*

artig, befonber^ bann, tt>mn Die QÖorgefc^ten mir

gütig jurebcten, obgleich in folc^en 2lugenb(icfen

mein ®emüt in ^ei^e tränen ftc& auflöj^e» Oiäny-

Ijd^ unfc^ulbig, ja gar nicl)t fä^ig, ben Jaü ju über-

fe^en unb ju »erliefen, erfanb id) in franf^aftem

3tt)ang Sügen, p^antaßerte toon SSejie^ungen, bie

i(^ niemals gehabt i)atu unb fpann fo mit eigenen

»S)änben ein irrft'nnige^ "^It^, in bem id^ enblic^

ganj bebenflid^ jappelte.

Sf}?an fcl^üttelte bebeutfam bie Äßpfe, man na^m

bie (Gelegenheit ber fKacbe an einem ^ä^lic^en

©onberling n^a^r, — biejenigen, bie am meijlen

55utteram ÄopfRatten, begannen mid) ju fd^neiben,

ia im ®runbe tvaren alle jufrieben, ben @o^n eine^

in 5ad[)freifen unb in ber ®efeüfc^aft berühmten

(Generale a(^ ^auptperfon in einer üblen Singe--

(egen^eit agieren ju feben, benn \>aß bebeutete einen

boppeltenOSorteil: grjlen^trar bieS^re be^9legi^

ment^ treniger in ©cfabr — unb jmeiten^ gönnt

man einem Srfolgreicben jlet^ ^efcbämung»

£ö fam immer ärger, ^rotofoUe häuften fid%
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ber Urheber be^ @d^mu^e^, jener Jeutnant, bet

O'cf) hc^tU loerfe^en (äffen, mar t)erf(^n)unben unb

tro^ aller bienjllid^en 2(nfragen unauffinbbar —
iä) felbjl in meinen eigenen tollen 2Biberfprü(^en

gefangen, tvar nicbt me^r in berSage, bie einjigeioer^

nünftige SGBa^r^eit ju fagen: 3c^ m\^ t)Dn nic^t^!

SO^eine (Situation tvurbe immer fc^iefer* ?0?an

fcf)nitt ©rimaiTen, jucfte bie 2t(^fe(n unb fc^on

tt)urbe bie2lnjtd^t laut, ba§ ein e^renrätlic^e^ Q3er^

fahren nid^t genüge, einen friminellen ^aü auö^

jutragen.

3)a brachte eine^ ^age^ ber ^oOunterofjüsier

brei 35riefe* Siner bai)on ivanberte in bie Äanjlei

be^ Äommanbanten. 3)a^ groge tveiße Dienjl^

fuDert trug bie Slbfenberabreffe: ?(}?ilitärfanj(ei

©einer SDZa/eftat!

35ie beiben anberen Briefe tvaren an mi^ ge<

rid)tet. Der eine fam t)on meinem QSater, ber

anbere t)on feinem 2lb)utanten. J)er QSrief be^

^ater^ enthielt feine Slnrcbe unb lautete fo:

„^d) tverbe e^ nic^t bulben, \)a^ ein 9?ame,

ber ®enerationen ^inburd) ber f, u. t 2lrmee
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jur ^t)u Qm\<i)t t)at, buvd) T^iä) in QSerruf

gebracht tt)irb.J)ieS!)?i(itärfanj(ei@einer?0?aje^

Hat f)at bie Slftcn unb ^rotofoUe über t^a^ um
Dcrantmordic^e treiben, beflfen «^auptfc^ulbigcr

3>u bijt, eingeforbert, unb n)irb fclbjl bie £nt^

fd^eibung treffen*

15u ^ajl fofort abjuge^en, ^ierort^ einju^

tücfen unb innerhalb t)on acl^tunbioierjig ©tunben

35ic^ bei mir ju melben.

Dufc^eE t)on ©porentritt, ^rnlt/'

Der ^rief beiJ 2lb)utanten enthielt biefen per^

fönlid^en 55efe^( in bienftlid^er J?aiTung.
—

3e^t erfl, nad^bem mein ^ater mir unrecht ge^

tan t)^tU, empfanb id^ bie ganje läc()er(ic^e'$:ragif,

ber id) unfc^ulbig t)erfaüen n^ar. ^d) ging md)

•S)aufe unb in bem Jodb ber ^rau Äoppelmann,

i}a6 id) ben)o()nte, bejiel mic^ ein jlunbenlange^

gittern, fo ba^ ic^ ba^*^eegefc^irr, meinen ^BaiTer-'

frug unb ben ^anbfpiegel jerbrac^, aui bem mid^

mein (eic^en^aft fpi^e^ ®efic^t mit ben übertrieb

benen 55acfenfnoc^en angeblicft f)attt —
3c^ lag bie ganje *9tac^t auf bem unfagbar brecfi^

gen ^u^^^obm au^gejlrecft. Ungejiefer frod^ lang^
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fam über meine @tirne, eine gro^e TRattt, fc^mer

tt)ie eine träd^tige ^a^e, lief über meinen '^mi).

2fel lie^ mic^ Den "^ob erfe^nen* 2lber ic^ O^n^

nic^t auf. @o n^ar e^ red^t* 3n ben Slbgrunb ge^

^örte id). 3n bie ®c^(angenf)öHen, in bie SRejler

ber TKatUn, in bie fumpftgen, jlinfigen ©d^lupf-

n)infe( ber DerfIudE)ten ©efc^öpfe.

®egen SUlorgen fa^ i(^ meinen QSater im ^raum*

Sr trug i'enen n)inbigen SiDilanjug, in bem er tvie

ein ^oflafpllene au^fa^, unb I)atte ftarfeö g^afen?

bluten, bai er burd^ ein Dorge^altene^ '5:afc^entuc^

ju füllen fudbte* „35u meinjl immer?", fagte er mit

einer rec^t umgänglid^en (Stimme, bie nid^t bie

feine tt>at. „S)u meinjl, ha^ \6) an mi)t^ anbere^

benfe, al^ bid^ ju jüd^tigen. ^eit gefehlt! 3d)

^abe me^r ®nabe — ali 3ücf)tigung an bir geübt.

@d^au nur!"

Sr ^ielt mir ein paar ^anbfeifeln entgegen,

pfüff jtc& ein^, tt)ie ein 2(r}t, ber ju fpät ju einem

Äranfen geholt n)irb unb fte^t, t)a^ nic^t me^r ju

Reifen iH. T)ann rief er md), tvä^renb fein ^ilb

fd^on ju fc^tranEen begann:
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„^aht aii)t, Äorporal! S33aö jld^ liebt, ba^ necEt

£r Dcrfd^noant) unb ic^ begann im ®änfemarfd)

binfer trauertragenben giDiliften einberjugeben,

beren gerötete ©tiernacfen t)on 2lu^fcb(ag unb ^u^

runfein entffellt tvann.

^(ö^licb bemerfte icb, i>a^ ii) micb nid^t felbjl

bewege, fonbern gebrebt noerbe, immer fcbneller
—

unb — t)a ermad^te id^^

9}?ittag^ melbete icb bem öberff mein Slbgeben

öom 9legiment* £r fcbüttelte mir um einen ®rab

ju famerabfcbaftlicb bie ^anb, tvönfd^te mir ®(iicf

unb t)erftd^erte, er fei überjeugt, ia^ bie unange-

nebme Stffäre jtcb $u allgemeiner gufriebenbeit auf-

Hären tt)erbe, $uma( bie aüerböcbjle ©teile ein un-

bejmeifelbare^ ^ntereffe an ben^ag lege. £r felbfl

jmeifle feinen Siugenblicf baran, ba^ ber @obn

feiner SEjellenj M ^mn ^elbmarfcballeutnant^

!Dufcbef t)on ©porentritt nid^t anber^ al^ recbtlicb

banbeln fönne*

211^ icb bem Oberleutnant Sibulfa bie ^anb

jum 5lbfc|)ieb reichen moUte unb in feinem &cfid)t
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eine ^od^mütige QSetlegen^eit bcmerfte, unterließ

t^ e^, meinen anberen Äameraben 2lt)ieu ju fagen»

2Ba^ gingen mic^ biefe näfeinben X)ummfßpfe an?

2lm 2tbenb Yt>av mir fc^on ml leichter jumute*

3d) füllte fogar ein ^riefeln, mnn id) an bie

üJejlbenj backte, bie ic^ nur ale Äinb befuc^t ^atte»

£rjt a(^ i^ im guge faß, ergriff mic^ Unruhe*

3!)enn id^ fa^ ja nad^ langem M^ erjlemal unb

unter tvie peinlichen Umjlänben bem 2ßicberfef}en

mit meinem ^ater entgegen.
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^rm friil)en ^O^orgen fam ic^ in ber ÜJefi'bcnj an.

^Ä ^ie 9to§ mar felbff ju biefer ©tunbe \)a^

Seben ^ier! 3)et 2lfp^aItboben jitterte in feinem

Stu^fc^lag mie ba^ Decf eine^ 35ampfer^, tvenn

bie ?l}Iafct)inen i^re Slrbeit aufnehmen.

Jajlmagen, ©trafenba^nen,5tutomobi(e! SOlem

fd^en mit fct>arfen, unbeugfamen ©ejic^tern, bie

nic^t gefonnen maren, ftc^ befc^impfen ju (aiTen; jte

alle, Slrbeiter, ?(}?arftn)eiber, Sommi^, Jabenmä^

be(n, Äaufleute, ©tubenten, fte gingen, o^nerec^t^

unb Iinf^jufcI)auen,jie(ben)ufti5re^2Begö. ©ol-

baten fai) ii) fafl feine, unb ba6 machte mir bie

meijle J^eube. 2111 biefe fünf 3a^re tvar ii) an

Eeinem ort geroefen, n^o ic^ nic^t ununterbrochen

i)ätH fpä^en müflfen, ob mir nic^t falutiert mürbe,

ober ob id^ nic^t falutieren muffe-

*&ier mar id^ nid)t^, brum mar ic^ 2Ber! Unb

^ier mar ein anberer auc^ nicl)t^, brum mar ic^
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Doppelt <2öcr! —?)}?it^ro^ unt) Trumpf fü()(te i*

\)a6 unb mu§te plö^(i(^ fielen bleiben — benn t)or

langen— langen labten, icb n)ußte ni($t ivann unb

nicbt n)ie,— ^atte icb biefe Smpfinbung fcbon erlebt.

3d^ bejog in einem fe^r menig jlanbe^gemä^en

©allbof eine^ äußeren 55ejirf^ Ouartier*

35er Sortier fab mi^ juerjl febr erftaunt an unb

n>ar nacbb^r überaus fa^enfreunblicb*

3cb tt)ufcb, rafterte unb fleibete micb jlreng nacb

ber 3)ien|lt)orfcbrift, benn icb fannte meinen ^ater.

£r jlellte /eben jungen Ofßjier, bellen Äappe nicbt

bie t)orgefcbriebene ^öb^ batte unb beffen Slbjuffie^

rung nicbt genau ben @a^ungen be^ 3)ienilbucb^X
entfpracb*

3>ann begab i^ mid), ärgerlicb, ia^ icb ^Ci^

UiQ^, jcigbafte ®efübl in mir nid^t ju überminben

loermocbte, jum Äorp^Eommanbo*

3n einem QSorjimmer fragte icb nacb bem

©eneraL „@eine Sjjellenj finb nocb n\6)t i)kt/'

bie^ e^.

3cb ivartete eine ©tunbe»

Offijiere fcbluaen Fracbenb bie ^üren ju, fd^impf-
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Un mit benörbonnanjen^i^r Dvebcn Yoat immer

laut unb überbeutlic^, a(^ jKinben fk t)or einer

^ront. 5^(btt)ebe( elften bepiffen mit 2lEten mib

Dienjlflücfen ^in unb ^er, fk blieben, n^enn pe cU

tt)a^ melbeten, in großem 2lb(]anb i)or bem öfft^ier

liefen, auf i^rem ®e|t($t jeigte jtc^ ^obe^furc^t,

Sifer unb gerfnirfc^ung*

^6) wartete noc^ eine ©tunbe* ^tim 2tuf^

regung roar Eaum me^r ju bemeijlern-

Dann tranbte id^ micf) an ben bienjlf^abenben

D^ittmeijler unb nannte meinen 9^amen*

„2t^, \ia^ freut mid^ voivtlid)."

€r mar juüorfommenb, ^oflic^ unb rürfte mir

fogar einen <St\ii)l jurec^t»

„55itte nimm nur ^(a^! Sjjeüenj muß gleid^

fommen» £r ifl bloß in^ ^Olinijlerium gefahren*

2ßie gefagt, er mirb gleich ^ier fein. 2lber /e^t —
bu jte^fl, n)ie id) jerriffen merbe — mußt bu

mic^ entfc^ulbigenl"

£r eilte einem ^ö^eren öffijier entgegen, mit

bem er in einer '^iüre t)erfclbtt)anb.

3c^ jog e^ t)or, auf bem ®ang ju bleiben, ber
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röilber a(^ eine ®tra§e t)on ^unbert (Schritten

^aüte» ^(ö^lic^ öerflummte alle^, ba^ ganje ®e*

triebe blieb mie angemurjelt j^e^en, ^änbe fuhren

an bie ^ofenna^t, Warfen flappten aneinander,

Äßpfe erjlarrten in fc^arfer Sßenbung*

£ö flirrte bie ©tiege hinauf, t>a$ ©c^noeigen

burc^brai^ ein mit erhobenen ©timmen gefül^rte^

®efprä(^.

^on jmei ©tab^offi'sieren flanfiert, bie ange^

jlrengt unb ergeben i^r £)f)r neigten, fd^ritt ein

®eneral mit fabelbaft fpiegelnben Jacfreitfliefeln,

breiten rotjlreijügen 55reec^e^ unb ^eüblau^golb^

fnßpfigem ^affenrocf über ben ®ang-

Sr nabm t)on feinem ber regung^lo^ QSer?

(leinerten 9^otij, fc^ritt aud^ an mir Dorbei, o^ne

ben Sllljunic^tige^ nic^t beac^tenben 35l!cf loon

meiner ®e)lalt abjutrenben» ^6) (tanb ebenfo n)ie

bie anberen, ^erau^gebrücfter 55rujl unb jurücf-

gen)orfener ©cl^ultern t>a.

3)er ©eneral Wtt bie graue Äappe be^ b^^en

?0?ilitär^ abgenommen» @ein ^aat tt?ar mei§,

fein furjgejlu^ter Schnurrbart fcl;marj gefärbt.
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3fc^ CTOifc^te ein ©tücE be^ ®efpräc^^:

„1)a^ fäüt ni6)t in mein Dveffort. :öer 2lft mu^

an bie ©tatt^alterei meiter geleitet n)erben * .
/'

Die (Stimme Eannte i^ nur ju gut, Slber biefe^

®e(tc^t?

£^ mar feinen ^ffieg gegangen.

3c^ lehnte mic^ — meine ©tirne n)ar fa(t unb

feucht — mübe an bie 2Banb»

2ßie iH ia^ möglich?

3)iefer ^^i^cmbe bort ()atte burc^ einen roarmen

•tropfen feine^?eibe^ micb erjeugt* 3c^ alfo ttar ein

tropfen, ein *5:ei(feiner ^atur. ^c^ mar er felbjl,-

id^ - biefer frembe ®eneral, ber an mir t)orbeige^t,

an mir, ben er al^ einen 'tropfen ein(l t)erfpri^t i)atttl

„ö fd!)auerlicl^e^ ©e^eimni^!
—

"

15er Otittmeiffer fam unb führte mic^ in ba^

2Bartejimmer be^ ^ommanbanten:

»^Jjcüenj ftnb nod^ befcbäftigt, einige Ferren

ftnb bei i()m< T>v mu§t nocb märten, bi^ ia^

fXeferat tjorbei ifl."

36 (ie§ mic^) auf einen ©effel, ber gepolfterten

^üre gegenüber, nieber, 9^ocb einige 0}?enfd)en
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trarteten: ein eii^grauet ^ajot, ein ©taat^beamfer

unb eine ältere 35ame.

Unt)ermitte(t fiel mir eine @5ene ein, beten geuge

i^ auf einem 95a^n[)of tt)ä^ren& meiner 3Reife

gemefen voav. £in /unger 50?ann, ber mit gerötetem

®cfi(i)t ungebutbig, feine beiben^loffer in ber^anb,

am Jenjler beö SOBaggongang^ gejlanben ttar, be^

fam in bem 2lugenb(icf, t>a ber 3^9 hi^^t, tränen

in bie Slugen, fprang mie rafenb M^ "Trittbrett

^inab unb fiel einem alten ^errn in bie 2lrme,

ber in nic^t geringerer ^en^egung i^n immer lieber

anfa^ unb immer noieber |lreicf)clte, anfah unb jlrei^

ekelte/ Da^ fpielte O'c^ ju n^inbiger 9^ac^tjeit ab—
im mirren @c|)ein ber Siebter einer Eleinen (Station.

^ä) allein tt)ar tjerflo^en!

®ut! 3cl^ n>ollte t)on niemanbem etma^. 3c^

brauchte niemanben- 2lber auc^ ^ier fi^en unb märten

rDolIte ic^ n\6)t, emig ängjllicb, emig @Elat)e einer

binbenben unb löfenben ?f)JacI)t, emig t)or ber ^üre

l'ener ^SataiUon^fanjIei, mo ic^ meine ©c^ulauf^

gaben üormeifen mu^te.

S)ie ^oljtertüre öffnete pd). S)er ®eneral
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begleitete einen fe^r i)ome^men 3iDi(i|len jum 2lu^^

gang, Ser uralte ?0?ajor ffanb jitternb jlmmm.

O^ne bie 2lnmefenben unb mic^ auc^ nur eine^

S5licfe^ ju n>ürbigen, fe^rte mein Qiater tioieber

in fein Slrbeit^jimmer jurücf,

^d) wartete unb rt>atUu.

Erbitterung, bie ©e^nfud^t, nad^ fo (anger Q^it

tvieber gut ju tvirfen, Unftc{)er^eit eine^ 2lnge^

flagten, furj f)mbat tviberfpre^enbe ®efü^le

peinigten mi(^ unb mad^ten mid^ franf.

ßnblid^ traren alle anberen abgefertigt» T)tt

9vittmeijler mnttt mir»

.,55itte!"

3c^ trat in ben großen, plüfd^ig aufgebonnerten

2trbeit^raum*

?)}?ein QSater faß am ©c^reibtifc^ unb fd^rieb»

55ebenb tjer^arrte id^ fefer fernab in ^abta^t^

Peilung»

J)er QSater bead^tete mid^ ni^t unb fc^rieb»

3c^ räufperte mic^ nic^t»

?D?ein ^ater reichte bem 91b|utanten ein untere

fertigtet 3)ien|l|liicf»
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;Der fKittmeij^er entfernte (tc^, l)ec ®enera( faf)

eine f)albt ?Ö?inute jum genjler ^inau^, — bann

er^ob er fic^ unb trat mir — o, fc^on ein njenjg

fleifbeinig — entgegen*

3m 2tbjlanl) Der Dorgefc^riebenen£^rfur(^t blieb

er jle^n* ©ein ®eftc^t tt)ar nic^t me^r b(a§, grün^

(icl^gelb X)on bem toerbiiTenen S^rgeij be^ ^ierjig^

jährigen tt>ie früher, fonbern jeigte fc^on bie lila

roten ^Bangen eine^ ^mn, ber in ben ®efell^

fdbciften ju ^aufe ijl, mo nur bie bellen 2Beine

ferüiert n^erben» ®tarr unb obne 3ntere(Te fab er

midi) an* 3cb fubr in ber äblid)en t)orfcbriftö^

mäßigen SBeife jufammen unb fcbrie:

„Sjjellenj^icb melbe micb geborfamft jur@teüe/'

„Sanfe . . . bitte tommob ju jleben!"

Dann reichte er mir brei gingerfpi^en feiner

*&anb unb meinte:

„Sa bijl bu alfo!"

€r trat jum @cbre jbtifcb unb tDÜblte ein (Staate^

telegramm berDor:

„3n beiner 2tngelegenbeit i)at {iä) ju beinem

©lücf t}ttan^t^tüt, t^a^ \)u ber ©d^ulbige nicbt
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bijll 3e^t eben ijt t)a6 ^tkQxamm M ^ommaiv

banfen eingetcojfen»

2Bie bem au^ fei, ein Offizier t)on £^re Der^

meibet e^, feinen ?^amen in eine@ad^e ju mifc^en,

bie unreinlich) ijt. ;Da gibt e^ fajl nid^t me^vSd^ulb

unb Unfc^ulb» ^d) f)abt aM getan, meinen

9?amen in biefer ©efd^id^te Dor einet e^renrät^

liefen Unterfuc^ung ju fc()ü^en/'

„3c^ ^abe für bie ©pielfcbulb eine^ Äameraben

gebürgt."

„3)umm^eit! Deine alten Jajler l)abe ic^nur ju

gut erfannt. fXenitenj, 3nbo(enj unb ©c^lajf^eit,"

3c^ ^abe geglaubt, . .
/'

„Sin @olbat i)at nid)t ju glauben!"

3cl^ moUte etn^a^ ermibern* J)er ®eneral \>tp

tvarf e^ mit einer ^anbbemegung» ^ut unb öl)n^

mac^t mürgten mic^>

£r trat bic^t an mic^ ^eran unb mu|terte

mi(^ erregt.

.,3)u fte^jl nic^t vorteilhaft au^/ fagte er.

„^an fönnte bic^ für einen richtigen Doftor, für

einen JXeferöeofjüjier ober Sanitäter galten, für
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fo einen, — Der über '$:()ermometer ober 5Bruni^

f[afcf)en gebietet«
—

©ie^' bir bie jungen l'eute ^ier an, mt fie

fd^neibig flnb unb lern' tttt^a^ Don i^nen!"

„^d) i)abt nic^t bie ?0?ittel, mid^ gut au^ju^

rüjlen!"

„^d) i)abt bie SOJittel and) nic^t gehabt unb noie

^abe iä) au^gefe^en!"

35er Qßater tvarf feine gigarette m& unb blie^

ben Tüand) burdj) bie 9^afe«

„QSergi^ nic^t, ia^ \>n nic^t für bid) allein

jlebff, fonbern auc|> für meinen S^amen, ben bu

ttäQ% üerantnoortlic^ bifl* ^d) l)abe meine ^flicl^ten

bir gegenüber erfüllt. 3e^t fommt bie Slei^e an

bic^, mir gegenüber beine ^flic^t ju erfüllen."
—

„3)eine ^flid^t h^ii Öu ni^t erfüUt!" ö, id)

sollte e^ i^m in^ ®e|lcl^t fd^reien. 5^ig aber blieb

mir i>a6 2Bort im ^alfe j^ecfen.

3)er ®eneral ging auf unb ab.

„^d) tue ta^ ?C)?enfc^enmöglid[)|le für bid^. .

Deine Äonbuit ijl ^d)kd)t @ie gibt bir feine

2tu^(](^ten, im ^rontbienfl etn)aö ju erreichen.
—
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^eine QSorgefe^fcn aber f)altm bic^ für intelli^

gent 3cl^ xiä)U mid^ banac^ unb ^abe bid^ für

bie Ärieg^fd^ule anmelben (äffen*

35u fannfl morgen fcl^on im 5tur^ erfcbeinen*

®lücf(ic^ f*ä^en foüjl bu bic^l"

£tfc(>6pft unb gerührt t)on einem fo(c{)en 2luf^

noanb an Süt^fofge ließ er fi^ nieber, iSr fragte:

„2Bd mo^njl bu?" ;Dod^ e^e i(^ nod^ 2lntn)ort geben

fonnte, fcl^nitt er ab: „"^aß ifl ja g(eid)gü(tig/'

SOleine 9^ert)en liefen nac^ n)ie bie ©aiten einer

©eige*

„35u jüebjt, ein ®enera( auf meinem ^ojlen ijl

au^erjl in 2lnfpruc^ genommen» ^d) ^offe bic{)

aber am 2lbenb bei mir ju begrüßen, S)u fannjl

mit un^ foupieren, 5Sei biefer ©elegenbeit (^ier

tt)urbe er unjlcber, welchen 2lu^brucf er n)äb(en

foüe) mirjl bu — beine — meine ®attin fennen^

(ernem 2Bir^abenun^ lange niclbtgefel)en. 2ÖSarum

bijt bu eigentlid^ nie auf Urlaub gefommen? 9iun,

ijt fcbon gut! 51lfo! @ert)u^ biemeil bi^ jum

5lbenb. DanFe!" €r ^ob \^ae ^elepbon ab, fa^

jur ®eite unb ic^ n^ar entlaffen,
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^6) ging, ©d^ri« för @d)ritt, bemugtlo^,

quer über bie @tra§e* ^ilß^lic^ erfaßte micb ein

^rrfinn^anfall.

„3cl^ tt)ür9e i^nl

3c^ tvürge i^n!

^6) MvQt i^n!"

3c^ broflfelte mit meinen ^änben n)oUüjtig

einen fatfen «&a(^. gön)areine?aterne* €in®iger(

la6)tt, ein Slrbeiter fa^ mir fopffd^üttelnb nac^*

„35er *5)err Leutnant!" mochte er benfen*

„greimacl;en! ^reimac^en!" flüjlerfe 16) immer

n>ieber loor mi($ ^in*

2ßa^ 5^tfe ic^ mit biefcm fremben ®rei^ ju

fc^affen, ber feine ^flii^t erfüüt t)at 2Ba^ ^abe

ic^ mit bcm 9)?i(itär }u fc^ajfenl 3d^ ^abe nic^t^

gelernt* Ol 35enno($! Sieber tjer^ungernl

herunter mit biefen grünen^e^en ! herunter mit

biefen bunten Stuffc^lägen unb ftibernen ©ternen!

^fcl^inbara! £ine Ülegiment^muftf jog toorbei.

2tn ber ©pi^e tänjelte baö ^ferb eine^ biefen

^auptmann^»

©tramm falutierte id^»

82



^d) ging meiter* (Se^nfud^e erfapfe mic^ nad)

bem Q3ater meiner :Kinb^eit, nacf) bem ^lagegeifl

meiner Änaben)al)re>

3^ fa^ ba^ gelbe, fd^neibige ©efld^t mit bem

aufgejmirbelten ©(^nurrbart. 2lber er tvar bo^

na^e gemefen, fo na^e! Unb id^ t)atu e^ gefürchtet,

aber fo, n)ie man ®ott fürchtet*

9HSerbe ic^ |e (o^fommen? 3fl tae Sßa^nftnn?

3d^ befd^(o§ am 2ibenb ju ^aufe ju bleiben»

£^ ijl ja gleid^gültig, mo ic^ mo^ne»

5d^ gebac^te meiner ?0?utter»

@te ^atte mir mand^mal bie ^aare gemafc^en/
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^j'rn 2lbenö, pünFt(icl), erfc^ien ic^ bcnnoct) in ber

^^D^nung De^ ©eneral^. £^ xt>av Da^^au^

eine^ reichen SOlanne^, fajt ein ^alai^* Q5op

ne^me ÄanDelaber brannten auf ber läuferbelegten

'$:reppe. 6ine örbonnanj, Die großen ^auern^

^änbe in gmirn^anöfc^u^en, geleitete mic^ in ein

Simmer, tioo id) eine ^albe ©tunbe märten mu^te.

35er ®enera( erfc^ien in einer rotfeibenen pelj^

verbrämten unb reid^tJerfc^nürten ^aud^^itemfa,

feine n)D^(angepreften meinen ^aaxt bufteten, auf

feinen$^ingernn)aren9iinge(ebenbig,bo(^fein^Iicf

unb fein ©e^aben fc^ien nic^t tveid^lii^er geworben

ju fein, nur jurec^tgeglättet unb gebauter*

Sinen 2lugenblicf noid^ meine 2lbfc^eu Der2Be^^

mut* ^od) immer mar bie böfe Äinb^eit ein großem

'^or, burc^ ba^ iä) aüabenblid^ ^eimfe^rte,

„Mittel 2Bir ge^en ju meiner ^rau," fagte

ber ^ater, ber in jlrenger Erfüllung feiner
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Äarrierc jc^t auä) fc^on ben (eid^t-'ungarifd^en

SlEjcnt angenommen i)atU, roie et jugleicp ba^

arijlofratifc^e Dleiterblut unt) Den überlegenen

flrategifd^en Äopf fennjeid^net.

3n einem ber gimmer fniete eine lange, ecfige

^erfon t)or Dem ?0?arienbilt), ®ie er^ob ftc^ rafd^

unb jeigte platte formen unb in aufgebauter Jt^ifur

^oc^blonb gefärbte^ ^aar,

„T)ke ^ier ijt Äarl, prjlin", jieUte mic^ ber

®enera( meiner neuen 5)?utter t)or* Sin jii^Iic^e^

Jäd^eln, ®o(bjä^ne blecften mi^ an unb ein^M
jeigte, tro^ ^erlenfc^nur unb ÜDiamantfreuj, feine

gelben ^alUu.

^it ^omp trat bie ^tan auf mic^ ju unb er^

miberte meinen fe^r gemeflfenen ^anbfu§ mit einem

t)ertt)anbtfcl^aft(ic^en Äreuj, ba^ fie mir flücf)tig über

i^it ®tirne fc^lug*

„®Ott fegne@ie, Äarl^o^ann," begann jl'e, inbem

jte Derfud^te, bie 55egrü§ung ju einer©jene aufjubau^

fd)en, „e^ n)ar nic^t rec^t Don S^nen, ba^@ie un^ erjl

)e^tbie®e(egenf)eitgeben,einanber fennenjulernen."

@ie tt3artete auf ein 2Bort Don mir* 3cl) fc^mieg
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Mi unb t)er(1ocf^ Die Ärä^enfü^e in benSlugem

mnUlnUt ©encralin Detfc^ärften ftc^* 35 ^^ Selten

njurben nod^ falfc^er ale tioxf)\n. @ie fc^lug einen

neuen Äur^ ein»

„35r ^abt mid^ überrafd)t!" fagte fte Doli ®e^

^eimniö, „ic^ ^abe mir nämlich eben t)on ber^ntttp

QotM t)t>a^ @d)öneö auögebeten!"

„2Ba^ benn, 5Ratalie?" fragte ber ®eneral, ber

feiner grciu gegenüber einen fleinlauten Sinbrucf

„5lber bu n^eißt bod^, Charlie, ber gellrige

:Rur^ffurj
"

®ie tt)anbte ftc^ ju mir.

„S^ ^anbelt fic^ um bie 2lftien ber B^itmQ—
bie cl^ri|]li(^e 2Belt. — T)a^ Unternehmen ijl in

©efa^r unb e^ t^äre für unfere Greife gerabeju ein

Unglücf, tt)enn biefe S^'^^J^g einginge!"

3c^ verneigte mid^ jlumm.

35er ^ater jeigte feine langen gä^ne* 3mmer

jagte mir fein ^ai^en 2lng(l ein:

„Die ^olitif ijl nid^t^ für (Solbaten, bagegen

um fo me^r für bie grauen/'
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Später einmal erjäf)Ite mir jemanb, ba§ bie

gemefene Sürjtin einen "^eil i^re^ ^ermßgenö in

2lftien ber flerifalen Papierfabrik angelegt f)attc

983ir gingen ju ^ifc^e. £^ gab ein mageret

€(Ten, ia^ aüerbing^ t)on einem bacfenbärtigen

35iener aufgetragen iDurbe.

2)a^ alfo tt)ar mein QSater^auö!

3c^ faß fremb unb betreten ia, mie eine beja^lte

Äreatur, ein @efretär ober ©prad^enle^rer, bejlen^

fall^ tt)ie ein bürftiger ^ernoanbter» — T)a6 tt>at

mein ^ater^au^

!

3cl) legte Don ben ©peifen faum jtvei ^Siflfen

auf meinen Heller, unb bie ^rau meinet ^ater^

f($ien barüber nid^t unerfreut $u fein.

©päter fam ein jüngerer fe^r gelecfter 2lbbe

unb rieb emig rot gefrorene ^änbe.

?0?ein QSater mar fe^r aufmerEfam gegen i^n

unb ^olte eigen^änbig eine befonbere ^lafc^e t)mov\

X)ie ®eneralin im '^ion einer fonüerperenben

^o^eit fpracl^ t)on OJJufif.

3d^ ^^be gebort, ha^ @ie fo mufilalifd^ jtnb,

Äarl!"
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3<^^o^(/' meinte fcer QSafer recf)t joDial, „er l)at

mic^einma(,a(^E(einer^ub,übereineOperbc(e[)t:t"

— Jreifc^ü^— n)u^te ic^ fogleii^ unb erfannte:

„Äeine Srniebrigung, feine ^^ieberlage loerfc^minbet

au^ einem «^erjen. 2Bir alle ftnb verlorene QSor^

poflen; X)on allen @eiten befc^oflTen jittern tt>ir

hinter baufälligen ^Decfungen, 2(uc^ er! £r i)at

meinen Eleinen ^riump^ nic^t t^ergeflTen/'

„3c^ aboriere bie SJJufif/' gejlanb bie ®eneralin,

„g)?ojart, ^apbn unb t)or allem ^ifjt! QSor allem

£iftt! :Da^ mar ein ?0?ann! 9)?ein ®ott! Unb

babei fo fromm! ?0?eine ^ama mar fe^r intim

mit i^m unb ber ^GBittgenftein/'

J)er ®eij!licl)e fcli)icfte fid^ an, fcf)malmäuli9 ^tne

^rebigt über ^olitif ju ^)alten.

„Die Seiten mären fd[)lec^t/' flagte er, „ein böfeeJ

£nbe bro^e,menn nic^t in le^ter@efunbe md) einege^

panjerte5aujtbajn)ifcl[)enfübre. 2)a^Übelber2CBelt

aber fei bie Ji^eimaurerei, bie in i^rer neuen Jorm

@Djiali^muö^ei§t* 55eibe^eltanfd[)auungen feien

aber nid[)tö anbere^, al^ mo^lau^geflügelte, tief^

burc^bac^te'^aftifen berauben, bie allefamt nur t)on
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jn?ci'^cn5e99cünbenbef)errfcl)ttDÜrbcn: ^ieSBelt^

ma*t, biefteimöe^eimen f(^on befä^en, öffentlich

an ftd) ju reiben unb €l)ri|]u^ mieber ju freujigcn!

9}iit Dem (enteren aber ijl e^ fo bejleüt! J)ie

3u&en ft'nb bie emigen J^inbe be^ ^eilanb^» 3^^

QSolf^tum ifl mef)r a(^ eine p^ifd^e unb geijlige

©(eic^arrigfeit, e^ iji ein ©e^eimbunb ber Dvac^c

an bem gclöfer» IDen irbifi^en £eib €f)rifli 5^ben

fte jur Seit beö 5?aifer^ 2tuguj]u^ getötet unb in

unferen ^agen bieten fte i^ren Heerbann, bie un^

münbigen unb öerfü^rten 2lrbeiterfcl)aren auf, ben

^mmlifc^en ^eib S^ri^i, bie5?irc^e ju toernid^ten/'

^ii) ärgerten bie2ßorte, ^licfe, ®e)^en biefe^J

©pi^näftgen*

3cl^ fragte, marum benn, menn fcl)on ber 3ube

ber Stntic^ritl tväre, bie 5lird^e feinet 5?u(t^, feiner

9)?t)t^o(ogie unb ©efc^ic^te nic^t entraten fönne,

unb ob benn biefeÄircl)enic^tt)on3ubengefc^affen

tDorben fei unb allein ioon i^nen, mit Slu^na^me

ber ^eüenifc^en Sinpüife, i^re ^orm empfangen

^abel? 3c^ für meinen '$:eil i)ättt unter 3uben

immer bie ^errtid)|ten ?(}?enfc^en gefunben*
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9}Jeine^orte miiften tt>k am MtQ^ivUäxmQ.

Der Pfaffe Derbre^te bie Slugen, bie ®enera(in

befam einen ajl^matifc^en ^ujlenanfall unb mein

QSater, ben befonber^ bie 2Borte „^O^pt^ologie"

unb „^ellenifc^" ärgerten, fc^rie micf) an: „Sin

Offizier f)at mit feinem 3uben ju tjerfe^ren!"

3rc^ n)ar grünblic^ abgefallen*

T)ae 2Bort „2lbtreten", t)on fernher fd^narrte e^

burc^ meine ®eele*

9}?an fc^tt)ieg*

£nblic^ fragte mic^ bie ©eneralin, meine ©tief^

mutter, Ealt:

„Äönnen @ie ^ribge fpielen?"

„iRein!"

3($ empfahl mic^, mä^renb bie brei fi6) jum

©pieltifd^ festen unb feine 9}?iene machten, mit

me^r al^ ein förmlic^e^ 2lbfc^iebön)ort ju geben,

ober für ein anbermal mic^ in mein QSater^au^ ju

bitten.

2(uf bem ^eimn^eg erfüllte mid^ ein jlarfe^ glücf--

lic^e^ ®efü^l: „^it biefem ?D?enfc^en bin id) fertig.
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QSatcr m er nic^t me^r! 9^icf)f me^r ber (Segens

(tanb biefer beteibigten, ^erabgetDürbigten Änaben^

(iebe* Sütcrnbe g^rfurc^t unb jart gefränfte (Se^n^

fud^t — vorbei für immer! 2Ber ijli ber 9J?ann?

£in gleid^gültiger ^orgefe^ter, beffen balbiger ^ob

mic^ nur mgnügen foüte!"

ö, n)!e gut fa(t tvar mir jumute» ^id)t me^r

tt)ie t)tnU mittag tverbe ic^ il^n im ©innbilb einer

(Straßenlaterne erwürgen* 3e^t bin icfe frei, unb

je^t tt)erbe ic^ mi(^ auc^ frei macben t)on biefem

©flaDenfleib. ®ebu(b! 9iur einige ^OJonatenodb!

^ä) fcblief febr gut.

2lm näcbjlen ^ag fcbon melbete id) mic^ in ber

Ärieg^fcbule, beren jüngf^er gögling icb tt>av, benn

bloß bem ginfluß meinet ^ater^ t)atU icb e^ ju^

jufcbreiben, ta^ icb bei meiner nocb ju niebrigen

Charge Slufna^me gefunben ijattt

@o loerging einige Seit, in ber icb micb fe^r toer^

jlecft unb unauffällig ^ielt, am S?urfu^ auf ben

^lä^en ber n>enig ©trebfamen teilnahm, unb ben

Qßater tveber in feinem 2lmt no(^ aucb in feinem

^aufe auffucbte.
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einfam, bumpf unb Decbiflfen in bicfer großen

3)ocf) l)a(fen mit' bie ^OliUionen, micf) felbjl

leidster ju tragen* 3n ber ?Q?etropole nimmt jebcr

an moralifc^em ©etDid^t ab. X>a$ Dcrlorene 2ltom

in ben fc^manEenben ^Saüungen beö Äorper^ fann

ru^ig fc^lafen. @tra^e brö^nt, ^Birt^^au^ pläm,

ber 9?ic^tige ru^t auf einem SD?eere^grunb* £r

ifl nic^t einmal tropfen me^r, ber ftc^ nac^ 2tuf^

(öfung fe^nt» £^ liegt ja nid^tö baran»

^ojunoc^g^rgeij? ^SBoju nod[) QSergniigung,

t>a bod^ X5uinteffen$ aller QSergnügung ia^ ^e^

n)u§tfein ifl, jlarE unb toorteill)aft ju mirfenl

2llle^ ijl ja fo gleichgültig! O ®ott, marum

nur?

?Q?anc^mal fc^ritt eine J^rau mit flral)lenb be^

mußten 55einen babin, €in Krampf ging bur^

mein ^efen»

92



^Pav aber gelang nur einc^ — @c^laf! 3d)

wat ein ?)}tei|ler be^ @c^(af^ bei ^ag unb ^a&it

@o n)aren brei ?0?onate tjergangen»

£^ gefc^ah aber, t>a^ id) in eine feltfame ©e-

fellfc^aft geriet.

3c^ beiDO^nte in meinem f(einen ^^otel bae

3immer ^1v. 8. T)ae gimmer ?Rr. 9 neben mir

f)atte eine älterer, taubj^ummer ?0?ann inne, ber

J^err ©eebär bie^ unb 55üc^erret)ifor roar.

^ä) i)atU e^ mir angen>ö^nt, fpät am 5lbenb

i)on weiten ©parjiergängen nac^ ^aufe 511 fommen,

unb ia begegnete mir fajl aümitternäc^tlicl^ ^err

©eebär, ber t)on feiner Strbeit ^eimfe^rte, auf ber

$;reppe. £r trug ju jeber Sa^re^jeit einen langen

fchroarjen Äaiferrocf t)on fo flecfig unb brüchigem

21u^fe^en, al^ roäre er fc^on geraume 3cit al^

Äleibung^flücf einer ^onorablen Jeic^e im ®rabe

gelegen unb bann roieber burc^ einen 5lltfleiber?

'$:anbler in ben ^anbel gebracht roorben. Um
feinen Splinber, ber t)on mancher 5tttacfe unja^tiger

@t)lDef{ernäc^te jerbeult unb raubig erfc^ien, mar

ein breiter 'Trauerflor angebracht,
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T)a^ ®eftc^t @eebär^ jeigte eine '^atbt, grauet

a(^ 2(fc^e, fein ©c^ritt ^atte Die jögem&e Sr^

fc^öpfung Der ^etjfranfen*

S^ mar öftere ia^n gefommen, Da^ iä) öem^aub^

l^ummen Durc^ Eleine S)ienjle unb »öanbrelc^ungen

f)atte be^ilflidb fein fönnen. 9^un, n^enn mir m$
nac^t^ auf Der '$:reppe trafen, rei(^ten mir einander

Die ^änbe, unb e^ f)atU jtc^ Die ©emo^n^eit au^^^

gebilbet, baf @eebär in mein Sinitner trat, ^(a^

na^m unb mir un^ eine ^a(be ©tunbe noc^

fc^meigenb gegenüberfafen.

?0?anc^ma( ^o(te ic^ einen Siför ^erau^, unb

mirtranfen a(^ einzige Unterhaltung einanberernjl^^

^aft }u.

Sine^ 9^ac^t^ jog ©eebär einen @c^reibb(ocf

ani ber '^iafc^e unb fc^rieb auf einen Btttd, ben

er mir reichte, mit faüigrap^ifc^ fontorgeübten

gügen biefe 2Borte:

,,^6) fe^e, ba^ e^ 3^nen nic^t fel^r gut ge^t."

3c^ fc^rieb nur ein 2Bort jurücf

:

Sr: „SBoKen @ie glücflic^er merben?"
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3*: .3al"

€r: „@o ewarten @ie mtc^ morgen fc^on um

elf U^r nac^t^;'

3db: „SinDerflanben!"

^atfäc^lid^! 2Bir fa§en bie näc^fte 9^acl^t um

elf U^r in einer fc^recflid^en 35rofc^fe.

Sine @tunt)e lang rumpelte ba^ plumpe ®e^

fä^rt mit un^ ba^in» 2Bir wlie^en W ja^lreic^en

^ic^ter, gelangten unter bie feltenen Siebter ber ^or^

jläbte, Ratten auc^ bie balb hinter un^, fuhren an

2Beinbergen entlang, gerieten tvieber in eine ^op
iiai>t, fnarrten burc|) eine^appelaüee unb lanbeten

enblic^ mitten in einem großen ^äufcrEomplej, ber

bergab an bem ^ang O^a^ alte 3)ominifaner^

jlift frönt bie ^6^e), jum großen ®trom ftcf)

nieberfenft*

2Bir traten burc^ bie niebrige $üre in ben

(Steinflur eine^ uralten SBirt^^aufe^* Sin QJlenfd^

mit einer fcl^arf abgeblenbeten 3)iebe^laterne, t)on

bem noir nic^t me^r afö einen ©chatten fe^en

fonnten, trat un^ entgegen, erfannte @eebär unb

führte unö in einen ^of. £r löfd^te i}a^ Sic^t,
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milchig gleiste ber ?9?ont), be^ ^li^rer^ @dS)attcn

njurbe ?!)?enfcl^, unb tc^ fa^ einen fleinen, bicfen

@;^inefen mit SJlanbarinmü^e unb in ^i'i'

fc^u^en, ber mir breit junicPte:

„Welcome, we all expect youl'*

3e^t traten tt)ir in ein geräumige^ ®en)ölbe*

2ln ben SBanben liefen 55änfe* '^mi grofe unge^

pöbelte ^ifd^e erfüllten bie ^itu be^ 9vaume^,

gine [parliere Petroleumlampe ^ing irgenbn)o.

^elc^' ein ^ilb mt baei

^\t langen ©abritten (träume id^?) langfam

unb tiefjtnnig gingen ©ejlalten auf unb ab* S($

tioaren alte unb /unge ?0?änner in ruffifd^en Mitteln,

bärtig unb bartlos, mit Don gntbe^rung einge--

fdbtt)unbenen ®e|l'c^tern, \>on 5lugen überleud^tet,

bie benen ber igngel glichen»

^an(i)t trugen manbelnb 55üd^er in ber ^anb,

n)orin fte kubierten, tine ®ruppe Oanb t)or einer

2Banbtafel, bie über unb über mit cf)emifc^en

Formeln befd^rieben ttar.

^ei unferem £rfd^einen traten bie i^nk ju^

fammen, toerflänbigten f(d^ mit ruffifd^en Sßorten,
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unb einer t)on i^nen, ein 2llter,8in8 (angfam auf

mid^ ju»

£r tt>ax ein 5err(idE)er fübifd^et ^riel^erFopf, mi^^

()aari9, mei^bärtig, mit großen^ t)orgen)ä(jt gellen

2tugen, einer Der erhabenen listen Häupter, mie

|le Don 2tnbeginn bie ©ef(^ic^te ber SOlenfd^en be^

gleitet ^aben«

£r iaf) mic^ fe^r fange an, — bann, als fpräd^e

er eine priejlerlid^e Formel:

„®ib beine 5[ßaffe tt)egl ©litgeborencr, ?0?it^

jlecblic^erl"

^d) tvarf ben ©äbel in eine gcfe»

;öer 2((te ergriff meine ^ant>.

,^m bu 55ruber fein?"

„^ä) tt>ill eö!" 5örte ic^ mic^ aufrufen, tvä^renb

bie anberen ju un^ traten* 3)iefe reinen, fanatifc^en

©epd^ter ergriffen mein ^erj mit e^rfürcl[)tiger

Sreube*

.3* n)ia ter

M^Bir njilfen/' fu^r ber n)ei§bärtige 3ube fort,

M^ bu fein @pi^e( unb Äunbfc{)after bifl, n>ir

fennen beine ^ahnft unb ben *g)a^ gegen biefe
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jQtttmft, tt)ir fennen bie SScfc^äftigung deiner

Q:a9e, mir Eennen beine ©pajietgänge, beine £e^

türe, ben ®runb beiner QSerfe^ung in biefe ^taK
tt)ir jtnb über /ebe Siegung beiner ©eele untere

riefet.

SaSiflTel J)er Ülatfc^luf, ber bic^ jum 50Iit^

arbeiter an unferem 2BerE auöerfe^en i)at, ijl t)on

feiner geringen ©etioalt Du foUjl ber Stpojlel

unferem Äampfeö unter ben ©olbaten feinl"

,2Be(cl^eö ijl euer Äampf?"

„Unfer Ärieg gilt ber pafriarc^alifcben 5CBelt^

orbnung/' fagte ber 2l(te*

„2Baö i|l ba^, patriard^alifc^e 2Be(torbnung?"

„T>it »öerrfd^aft beö ^atertf in febem ©inn/

€in 55(i^ burd^jucfte n\\(i)l SDJeine wahren

Äameraben, id) f)attt Oe gefunben* @ie, bie mein

Reiben beffer, geifliger toerjlanben, al6 i$ felbjl-

©elb unb ^o^läugig jog mein :Knabengeftc^t an

mir Dorbei, ba^ mir anber^, afö anberen SOlännern,

immer üorj^ellbar mar* ^ä) fa5 bie f(eine ^aMitn^ i

uniform, mie jl'e be^ 9^ac^t^ über bem @tu^( ^ing»

;

©elb unb ^D^äugig jog noc^ ein anbere^ Änaben^l
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9e|t(^t an mir Dorbei. 2Bo f)(ittt icf) etf nur ge^

fe^en? 2Bo nur ?

3* fragte:

„2ßa« »erjle^t i^r unter — ^errf(^aft beö

<33ater^?"

„2lüe^l" führte t)er 5l(te autf. ^©ie S^eligton:

öenn ®Dtt ijl ber^ater ber9Äenfc|)en. 35er ®taau

t)enn Äönig ober^räjibent ijl berOJater ber^Sfir^

ger* 2)a^ ®eric^t: benn Ülid^ter unb Sluffe^er jtnb

bie ^äter t)on 3enen, njeld^e üt menfc^lid^e ®e^

feüfc^aft Q^erbred^er $u nennen beliebt* Die 2lrmee:

benn ber OffTiMet^ i|l ber QSater ber ©olbaten*

T)\t Snbujlrie : benn ber Unternehmer ijl ber Qßater

ber 5lrbejterl

2llle biefe QSäter jtnb aber nt^t ©penber unb

Präger Don Jiebe unb ^t\6f)t\t, fonbern fc^wai^

unb füd^tig, n)ie ber gemeine QÄenfct) eben geboren

i% vergiftete 2luögeburten ber 2(utori tat, bie in

bem 2lugenb(icf Don ber 2Be(t 95ejl^ ergriff, a(ö

bie er^e gerec|)tern)eife auf bie gebärenbe ?0?utter

gejleüte parabiefifc^^unfe^^^fte ©efeüfcbaft burc^

bie Samilie unb ©ippe loerbrängt tt)orben mar/'
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„SBoburc^ aber n)oUt H)v Die »&ei:i:fc|)aft loon

^ata unb 5^mi(ie ablöfen?"

„Durcf) baö Ütegiment ber @e(b(IerEennfniö unl)

?iebe/' rief ber ©rei^. ,,3)u mugt midi) rei^t \>tp

fte^enl Die ?0?ac^tfu^t, ber ^rieb, über anbere

ju ^errfd^en, jic|) in it>rer S^emütigung ju fpiegeln

unb t)or i^nen gro^ ju fein, ip ebenfomenig bem

gefamten SOJenfd^engefc^led^t eingeboren ttie bem

£inje(nen* 3)aö 5?inb in feinen erjlen Sauren lebt

im ruf)igen 2lu^taufc^ mit ber Ummelt £rj^ mm
e« bie Unterbrücfung burc^ ben »^od^mut ber £r^

tt)adE)fenen, bie €rniebrigung burc^ ben egoijlifc^en

Sigenn^illen ber Sltern erfährt, erleibet feine @ee(e

ben unöerbeflrer(idE)en ©c^aben, ber /ene^ franfbcifte

$^ieber erjeugt, baß 9)?ac^tn)ille, ^^rgeij, ©iegfucf)t

unb 9)?enfc^en^aß 5^i^t*

Unb tvie im 3nbit)ibuum, fo in ber ganjen

?D?enfc^5eit^ 3)er fefige Urjujlanb, bie aurea

aetas ber Sitten, t)aß ^arabieö ber 3le(igionen,

tvat bie urfprüng(ic|>e gefunbmomabifd^ejorm beö

menfc^lic^en 55eieinanberlebenö gemefem

S)a er^ob (t(^ ber erjte ^ater über feine
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fc^macf)cn ©ö^ne unb fpannte jte t>or bie neue

^flugfd^ar, bie ein f)f>f)tT, mm auä) boppelftnnig^

Derfuc^erifd^er ©eniu^ fonjlruierf i)atU. Unb

fte^el S^id^t me^r traten bie Änofpen unb ©pr6§^

(ingebe^^Wenfd^engefi^lec^te^Äinber, nic^t me^r

Äinber Der freien ?0?utter, bie Derel)rt unb heilig

gehalten, ben®amen mljlU, ber (te befruchten folI(e*

S)ie Äinber ber ?9?utter tvaren ju @6^nen be^

QSater^ geworben, be^ Q3a(er^, ber nic^t in neun

SQJonafen ber mpjlifc^en Prüfung ein neue^ £eben

me^r lieben (ernte, a(^ ftc^ felbjl, fonbern in einem

furjen Äi^el ben balb tergeffenen i!eben^faft öer^

fpri^t f)atU.

!Die patria potestas, bk Stutorität, ijl eine

Unnatur, t)a6 tJerberblic^e ^rinjip an ^ä). @ie ijl

ber Urfprung aüer ^Worbe, Äriege, Untaten, ^er<

brechen, ^a^(a|]er unb QJerbammnilTe, g(ei(J>n)ie

baö@o5ntum berUrfprung aller ^emmenben@E(a^

toeninOinfte ijl, Mß fd)eu^(i(^e 2la^, i>aß in ben

®runbflein aller ^ijlorifc^en ©taatenbilbung eim

gemauert rourbe*

2ßir aber (eben, um ju reinigen I"
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„T)urd^ tt)e(($e Waffen tvoKt \i)t bie 2lutotit5t

Dernii^ten unb ben guflanb ber ©elblterfenntni^

unb Siebe ^erauffü^ren?"

C^aim ?eib 55efc^i^er, fo ^ief ber alte ?0?enfc^,

^ob feine 2trme bro^enb empor, feine gellen Slugen,

rotgeränbert, glänjten X)or ^a§* £r rief:

„Durc^ 35(ut unb ©^recfen!"

„^rat)0l"

3d^ (lampfte auf, fafl bcftnnung^lo^ t)or ®ut
unb ?uf!, alle Elirrenben, M^enben «Dä^ne t)on

Tätern anjufpringem 35er ®rei^ beutete auf bie

^afeL — Formeln öon 6fraftt, Spbbit, Stmmonal,

Don aller^anb ©pnamitmifc^ungen n)aren ju er^

fennen.

©eine tiefe (Stimme fprac^ ;e^t tma^ leifer:

„^ir ^aben überall unfere QSorpoften unbQSebetten*

£ö ijl fein Unternehmen unb 55eruf me^r, n)o

unfere SJ^ifllonäre nic^t tätig jtnb^ ®d^on in ben

Q3olE^f($ulen n^iegeln mv bie Äinber gegen bk

Se^rer auf» T>\<i) aber ^aben mx au^erfe^en, unter

benen ju fämpfen, bie alle 2irmeen ber ^tlt in

^ranb gegen bie SfJlac^t^aber fe^en* ©u feajl al^
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öfftjier in ®a(ijien l)eimlic^ ©abotage getrieben*

2Bir ttjiflfen, baß bu feinen Umgang mit ©leid^^

gejlellten gepflogen f)a% aud^ bie ©üte, bie hn beiner

Wannfc^aft entgegenbrad^teft, ijl mi befannt*

Die^ alle^ aber tvar noc& ©efc{)e5enlaflren unb

35u(benl

SOBillfl bn enb(icf) tragen unb tun?"

„®o tritt in unferen :Krei^/' rief er mit ber

ernfleflen ?Q?iene, „unb t)erfprid^ un^ in bie »?)anb

Ct)a wir ben ©c^mur t)ertt)erfen) im gramen beiner

Jiebe jum ®uten, jur 2Ba^r^eit unb gufunft bte

?f)lenfdbengef(^(eclE)t^ öerfpricl^ un^, niemals Verrat

ju üben, niemanbem unfere 2Ramen, unfere®(^lupf^

tt)inFe(, ^(äne, ©e^eimnifife, Sieben funbjugeben*

Sbenfo werben au($ wir beinen ?Ramen, beinen

®tanb, beine Sieben, ^(äne unb ©e^eimniiTe bi^

jum legten 95(utdtropfen wahren* 2Ber Don un^

beiben unb allen anber^ ^anbelt, toerfällt bem '$:obe,

ben über i^n \>a^ geheime Tribunal befc^ließtl"

55efcl)i^er fc^wieg.

2llle?0?ännergabenmir,ftarrenQ3(icf^,bie^anb.
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^d) i)atU Äamcraben* S)a^ erjlemal im Jebcn

füllte t^ ben ©to(j bct ©olibarität

£^ gab 5Bruber, bie mid^ in ungeheure 3t)een

einmei^en njürben, beten Äampf mein Äampf ttjar,

ben i(^ nun enb(i(^ beginnen ivollte*

S)er 2((te ^ob mit angeefelten gingern meinen

©äbe( auf:

„©a nimm! 0}?Dtgen ermatten mir bi($ miebet

in unferer 9}?itte. ©d^on in ben näc^jlen ^agen

merben bie Stuftröge bei gentralfomiteei ein^

langen/'

6r minfte »&errn (Seebär* 533ir beibe t)erliegen

biefei gimmer unb traten in ein anberei, hai f)^üf

er(eu($tet Reifer lärmte. SSetäubt jlanb ii) in ber

^üre. 2GBaö maren i>ae für ©epd^ter, für ©ellalten,

bie t^erjerrt um ben grünen ©pieltifc^ brängten, auf

bem fKoulette unb ©olb rolltel

2Bd f)attt iä) biefe ©e|t($ter f($on gefe^en?

©er S^inefe, ^öflic^, mit unbewegtem ©rinfen,

^ielt bie^Sanf. £in9?eger im meinen $?lanellanjug

jä^lte lippenmäljenb ©elb, ba6 t)Dr i^m lag, ein

^err in gemip geliehenem gracf faß flarr ta unb
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iä)kUt auf feine ^ünit, bie n)ie ein »öaufe b(ut^

befubetter Jeid^en Dot t'^m lagen» £in ?0?atrofe,

ber feine ©eefa^rW^^ß^nung Derfpielt ju ^aben

fc^ien, frod^ unter ben ^ifd^, trie um ein msQV
rolltet ©olbflöcP ju fuc^en, fu^r ferjengerabe empor

unt) froc^ lieber unter ben ^ifd^» Diefe SSemegung

n)ieber()o(te fid) ^unbertmal. ginen pfiffigen Äerl

fa5 ic^ mit lues^jerfreiTener 9?afe, ber gleid^mäpig

fpiefte* €in gieriger, fc^led^trafterter ^m\^ in

SOJe^nerfoutane, ber eben üom ®(ocfenIäuten ge^

fommen ju fein fc^ien, t)atu feine S5arfd[)aft be^

träd^tlid^ Derme^rt» £in paar anbere ©efpenfler

noc^ fpi^ten b(a^ nac^ ber roUenben @(^eibe,

tt)ä^renb jte i^re ^arbe unb 9^ummer riefen»

6in 9J?ann aber in frembartiger Uniform be<

l^errfd^te riefig ben TRaum. 55reitbeinig unb furd^t^

bar flanb er t^a. £r fonnte ebenfo napoleonifc^er

®arbifl, n)ie Äinoau^rufer, Opernfergeant ober

itatienifc^er ©enbarm fein. £r i)attt ben ganjen

6infa^ verloren» ^abaf^geifer rann t)on feinem

?0?unbe, bellen üippen eine lang fc^on ausgegangene

gigarette jerpregten.
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Jangfam bauten jtd; feine fnoüigen ^txnt>t (u

$^äuf!en unb f\x(S)ttlUt\ unter ber ?RafeM C^inefen,

ber ^öflic^ ac^fefjucfenb Dom Croupieren nid^t auf^

iaf), unb ben »etfc^nürten Jacfel, fcelTen offener

?D?unb |e^t ein gelbem ^ferbegebip feigen ließ, gleid^^

mfitig tröjlete.

©eebör jog miiS) bei ber «&anb aui biefemülaum

fort 3eöt panben n^ir in einem britten gimmer*

£^ n)ar ad^tecfig unb mtitt ein ^o^eö ^urmgemac^»

3n ber ^ittt j!anb ein breifußartigeö ®efäß,

auf bem ein 5^uer mit «einen Äo^len glühte. 3n

biead^t^änbebiefe^®en)61beön)aren tiefe 9?ifcl^en

eingelaflfen unb in biefen S^ifd^en fnapp übereinanber

fa^ i(^ /e t)ier fKu^ebetten, auf benen 9}?enfc^en

parr wie in ber ^otenfammer (agem

50?anc^ma( benjegte (tc^ einer»

?Slicf(o^, an6 ©ternenmelt f)tt, flierten ru^ig

mic^ Derglafle 2(ugen an.

Um iaß JJeuer fc^lid^en ®epa(ten, bie fleine

5?o^Ien(lücfe l^olten, bie fie auf i^re buftenben

pfeifen mit ben flad^en 5?6pfen legten.

SlUe biefe ^ünrnv toavm alt, $u ©d^atten ge^
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mergelt, alle trugen jle feierlich fc^tvarje ®(^(uß^

röcfe, beren®toff abgefc^abt unb fc^on tvie gunber

tt>at.

@ieaDeunterfd^iebenjtc^burc^ni(^t^t)onmeinem

^ü^rer ©eebär* ^aren and) fie taubflumm?—
?aut(Dö ummanbelten jte ba^ 5^uer, t)olttt\fi(i)H)U

Äo^len unb Derfc^n)anben, ja^rtaufenbalte 2l(Tprer,

in ben ^^(fengräbern ber *iRifc^en»

^on ^tit ju Seit tarn ber C^inefe, fa^ nad^

bem Siedeten, belebte ia^ geuer, räumte bie pfeifen

tveg, bie benen entfallen traren, bie fc^on burd[>

bie2ßonne^?anbfc^aften fc{)n)ebten, ober fc^obeine

ber 55ettlaben t)or, um nac^ bem ©c^lafftanb

eineö SSeraufc^ten ju fe^en, unb bann glic^ er bem

?Säcfer, ber prüfenb ein 55rot au^ bem Ofen jie^t

unb e^ noieber jurücfjlö^t.

^kt nun erfuhr aud^ id^ bie Segnungen be^

Opiums, /ene^ göttlii^en ?(}?ol)ne^, beflT^n i^anb^

f($aften jii^er alö bie milbejle Äinb^eit betäuben,

bellen 55arEarolen bie ferap^ifc^e ?0?ufif übertreffen,

unb beflpen Q3er$ücfungen me^r begeifern, alö bie

?iebe unb ber 9\u()m.
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^rttnac{)flid[) nun befuc^fe i^ t)aö alte ^au^, ia^

^ peilab in ben fd^n^arj O'd^ n^äljcnben ©trom

gebaut xoox. 2t(Inä($tlic^ faß \^ unter ben S^uffen,

bie t>ai unförperlic^e ieben toonStatafornben^eiligen

führten» ^ir bi^Eutierten übet bebeutfame ©teilen

au^ ben2[BerEen^roub^Dn^, ber großen Utopiflen,

über Probleme ani ben 53SerEen (Stirner^, 5SaEu^

njnö unb berneueren,n)ieÄropDtEin,^rjpbp^5en)^Ei

unb 3* ^. ^(klax). 3d^ jlubierte mit i^nen i^emi^

fc^e unb pprotec^nifi^e SnjpElopäbien - unb mand[)e

^aM »erging, n)ä^renb n)ir Eomplijierte ?OJobeIIe

neuer bomben unb ^öüenmafd^inen erbac^ten*

5c^ fanb unter biefen ?0?enfc^en eine (gittern

rein^eit,eineÜberjeugungötreueunb?iebe^fä^igEeit,

eine &^ebung über alle^ @innli(^e, eine Leibern

fc^aft beö ®eilleö unb ^Dbe^t>erad^tung, — \iCk^

ic^ oft jerEnirfcbt bi^ jum ©elbjlmorbgebanEen

n)ar, »eil fot)ie( ^ugenb unb ^ere^rung^mürbig-
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feit ber geringeren 9iatur unerfräglid^ finb*

^d), mv Dermag alljulange bie ©efeüfc^aft t)on

Srjengefn ju teilenl

3n folc^en 2lugenb(icfen ber (SelbjlDermerfung

idMd) id^ mid^ tvo^l in^ ^itti^i^^ ^^^ Spieler unb

mifc^te meine ©timme unter bie ©urgelrufe, bie

ber SSa^n ber ©lücfeifugel folgten^

SO?ei|l 5^tte icf) unter biefen üerjerrten ©efcüen,

»on benen /cber ein au^reic^enbe^ QJerbred^en am

©en?iiTen Reiben mufte, ©(ücf im (Spiel

(Se(b|tbe5ie(tid^abernurtt)enigt)onbem©en)inn

unb legte bie größere •?)älfte in bie ^änbe be^

alten 55cfc^i^er, bem nia^t tt)ie ©ö^ne, fonbern

tt>ie Äinber bie 9\u(Ten anfingen.

Oft au($ gab id^ mic^ in einer ©rabfammer

be^ ^urmgemölbe^ bem Opium ^im

25ie glücffcligen träume be^?i)?ol)nraufct)e^llnb

unbeflimmt unb nid^t jurücfjurufen* Die ßrinne^

rung bema^rt Don i^nen feine Slnfc^auung, nur eine

' ferne, füpe gmpjinbung; ä^nlic^ ijl e^, tvenn n)ir

plö^Iid) glauben, ia^ ^emu^tfein einer früberen

finbbaft k\(i)Un Sjipcnj bämmere in un^ auf»
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S)ieS5i(ber,bieJd^fa^,mma9i^mirnicl^tmebr

i)oriujlellen* 2lber,mm ic^ fc^lajf,n)ie nadl) unge^eu^

i:em55(uti)er(ujl,DDn l)er@d^lafmatte jlieg^bemädi)^

tigte fid^ regelmäßig folgenbe^^antafte obecQSifton

meiner, a(ö märe jie ein abgefd[)tt)äc^M 6c|)o,ein lei^

feö Coba be^ großen unüerratbaren *$:raumt^emaö

:

2luf einer SSü^ne — nein ti ift ein ^afernen^

^of,— pe^t ein baumlanger, tt)il^uniformierterÄerl,

(ber Äinoau^rufer ober napoleonifc^e ®arbijl ber

©piel^öUeX Sr f(|)n)ingt eine riejtge ^eitfd^e über

ein ganje^ ^ttt t)on Ü^efruten, bie in einförmigem

fK^P^Nu^ Kniebeugen machen* ^iele ©ejid^ter finb

barunter, bie ic^ fenne. 3)er c^inefifd^e ^animxt,

95efc^i^er, bie anberen Üluffen, ber SD^atrofe, ber

allnäc^tlid^ fein®e(b loerfpielt, Äameraben au^ ber

galijifc&en ©arnifon, aber aud^ J^^auen — id^ fe^e

meine ?0?utter. @ie ijt bloßfußig, bo(^ trägt jte

bai neue mobifc^e ©traßenfojtüm*

Die ^eitfc^e faujil

5luf unb nieber, auf unb nieber ^ebenunbfenEen

(tc^ bie ®e(la(ten in ber Äniebeuge»

3)er riejlge Riegel fräc^jt furjeÄommanbo^unb
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©cf)impftt)orte noeit^in in ben ^aUenben 9vaum»

35a fcl^mebe eine entjücfenbe, immenfe ©eifen^

blafe t)om *5)i«ime( nieber^ S^ ijl ber seiflige ^la^

net — (»retoile spirituelle« fage ic^ t)or mid^

^in)* 2luf feiner itifierenben ©lafur malen jtd[)

^eitere kontinente, blumenfpeienbe ^ulfane, (ieb^

reijenbe ?9?eere, Vegetationen t)on ungeahnter

QJielfalt unb Sart^eit

^angfani(inftbieferfe(ige(fenbünngen)obene55aII

5inab, je^t jittert er über bem ^aupt be^^eitfc^en^

fcf)tt)ingeriJ, je^t berül^rt er e^, tt>k ein»g)ampe(mann

jerreißt bie ungefc^ lachteJigur nac^ allen t)ier@eiten

unb t)erfc^tt)inbet. 2tberauc^bie^immlifdE)e®eifen^

blafe ijl jerfprungen unb auf bie £rbe, auf alle ®e^

fd^öpfe, bie je^t auö ber entmürbigenben Kniebeuge

emportauc^en unb aufreiht bajle^en.fällt ein berücfen^

ber9vegen,unterbeiTen'$;ropfenunbefannte^almen,

Dianen, Linien, (Singobäume aufmac^fen unb eine

unerhörte 35lumen^ unb ©uftmelt jld^ entfaltet*

3d^ aber njanble unter ?Oiillionen fc^önfc^reitem

ben ®efc^6pfen burd^ biefen maßlofen ©arten mit

meiner ?Olutter, bie fe^t golbcne ©c^u^e trägt.

1 1
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3n5tt)ifd^en mar au^ÜvußlanbDomge^eimenSen^

ttalhmiUt Die^öJeifung über meine Qöermen^

bung eingetroffen« 35efc^i^er öffnete Dor meinen

2tugen benUmfd^lag, ber au^SO?o^Eau batiertttjar

unb einen gleii^giltigenöefd^äft^briefaufSii^men^

papier enthielt.

3)ie3ufcl^rift mürbe in eine Jauge geworfen, iit

®c^reibmaf(^inenfcl^rift üerfc^noanb, ein ©tempel

mürbe fic^tbar, ber eine rote »Öanb in einem ^l^t^'

menfreiö jeigte, unb folgenbe Orbre trat jutage:

Geheimes und Internationales

Zentralkomitee

Sitz Moskau

Moskau, am 5. Mai 1918.

An den Leiter der Donau-Sektion.

LeutnantDuschek soll keinesfalls aus dem

Heeresdienst ausscheiden. Er ist, wie in ein-

facherKonferenzbeschlossen wurde, als Pro-
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pagandist bei der Armee zu beschäftigen,

zu welchem Behufe er gebeten wird, bei

möglichst vielen Truppenkörpern als Offizier

zu wirken.

Untersclirifts-Chiffre

Stempel

3d^ melbete mic^ bti meinem Äommanbo EranF

unb erhielt einen me^TOö($ent(ic^en Urlaub.

©ofort begann id^ meine ^ätigfeit

2lm ©am^tag abenb unb ©onntag^ machte

id^ mid^ in ^anjfälen, ©c^änfen, QSergnügung^^

pärfen, Äino^, ©portplä^en unD 2lu^flug^orten

an ©olbaten beran* 3cb ging nacb folgendem

©tollem t)or:

Suerfl prüfte ic^ bie ©eftd^ter. Srblicfte id^ eine^,

ba^ unjmeifelbaft burd^ ba^ britte 3abr beö

3)ien(le^ gejeicbnet tt>at unb beffen Sigentümer

tveber eine €barge, nocb eine diiä)^ ober ©cbie^-

au^seicbnung befaß unb nicbt jlumpf, fonbern mit

l'ener toeräcbtlicben Verbitterung breinfab, für bie

mein 5luge febr gefcbärft tt>av, fo fpracb icb ib»

am —
3uer|l erfcbraf er (benn i^ n>ar ja ein ^m
8 Söcrfel. II3



£)ffijier),l)annn)urt)ecrmi§trauifc{),fd)lic^lic^abcr,

i)alb ärgerlich, ^cilb 9efd)mcicl)elt, faßte er ?0?ut,

bcnn ii) erjä^lte i^tn, iä) ttäre fcl)r arm unb ()ärte

toon meiner Seutnant^gage meine alte ?0?utter ju

erhalten* 3c^ fc^ilberte bemeglicb mein S(ent), baß

ic^ gejmungen träre, bie gigarctten meiner ^aiTung

ju mtaufm unb faum alle (^eiligen ©onnrage

baju fäme, felbjl eine gigarefte ju raucben, benn

ein (Scl^ulbenmac^er, tt)ie bie anberen Ferren ju

fein, t)aß brächte ic^ nic^t über^ »?)erj»

2)er?!)?ann backte fofort: „!Daftel)tman*ö. 2)ie

großen ^mml 3)a ^aben n)ir'^ ja, n^a^ hinter

all ber Slufbra^erei, ©c^inberei unb (S(^reierei

jlecft! Sin armer *&unb, ber fiel) fc^mu^iger burd^

bie ^elt bringt, at^ unferein^» 2Benn id) tvieber

im 3it)il bin, ^abe id) mein Sluöfommen alö Änec()t,

Üvafeur, ^ifc^ler, kantet, ©elc^er ufm. Unb ber

ia"^ Jrec^e Bettler (Inb fi'e alle jufammen! ?0?ir

foll bann nur einer begegnen! S^^'^ial n)irb er

micb nid^t anfc^aun«

"

3c^ fling fo eine 2Beile neben bem ©emeinen

^in mi} fprac^ flc^äfflg über bieöffü^iere unbj^lb^
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tDcbel, befonber^ aber betonte id), ba^ fte alle be^

flccblid) feien unb bie Si)?annfd)aft um ihn ©e^

bübren betrügen, inbem jte ^i^ i>^ii^^ Jebenemittcl

unb ©orten auf bie @eite ju bringen tioiffen*

3)a^ gefiel bem ^am; te tvar feine eigene 2ln^

jicbt unb er fing an, nac^ ^eifpielen unb 55elegen

ju fucben* ^Iö^(id[> fragte ic^ i^n nad) feiner legten

SÖejlrafung. £r geriet in Jener unb 2But, erjäblte

jrgenb ein ^erge^en unb brac^ in milbe 55efcbimp^

fungen gegen ben*£)auptmannÄaUit)oba, ben Ober^

leutnant ®am^floitner, biefen *^unb, au^, gegen

all* bie 9^amen, bie mein eigene^J 951ut empörten*

9iun n?ar er gänjlic^ marm gemorben, 3d) er--

tioifcbte ben günfligen 2tugenblicf unb bat i^n um

eine gig^r^tte»

*S)allo^! 35a mar er ganj oben! !J)em „^errn",

bem emig Unnahbaren eine gigarette fc^enfen, \>a^

fc^meid^elte, \>ae mar SBo^lgefü^l unb ^riump^

über ben aufgeblafenen »Halbgott, ber ein armer

£ump, ein ©tinfer unb ein 9?i(^t^ ifl,

3c^ banfte für bie 3igarette, 9iic{)t /e^t mürbe

icj) fie raud^en, — fpäier.
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35et SDJann n)urbe mitleibig unb id^ f)attt i^n

gemonncm

„Da^ ifl bod) ein anberer/' backte er, „ber ()!e^

l^er fommt unb mit ben beuten (ebt* ^d) fpucf me^c

auf i^n, a(^ er auf rnic^/'

Unb je^t begann id^ mein 2BerF*

Unb ic^ mar erfolgreii^, benn in furjer 3^it ^atte

ic^ jtt)ei 35urfc^en jur JJefertion »erleitet unb burd^

einige anbere mand^ ^aufenb aufreijenber 5(ug^

blätter in ben Äafernen »erteilen (aflfen*

3)ie ®efabr, bie biefe^'$:reiben für mic^ bebeu^

Uk, machte mi(^ glücf (id^ unb jufrieben* 3c^ h^^tU

einen Jeben^jtDecf, t>ai magemutige ®ebeimni^ er^

l^ob mic^ fa(l jur J)ei(igen ©c^ulter^ö^e ber Ovuffem

2lber e^ mar nod^ ein anbere« neue« ©efü^t,

jlarfer ale ^aß unb fXac^fud^t, iai mi^ beflügelte

unb toUfü^n machte* —
QSor menig ^agen i)atU id) fit t>ai erflemal ge^

feiern ©ie mar über bie ©c^meij gekommen unb

lebte nun ba^felbe ge^eimni^tooüe, fajl unp^pftfc^e

^eben mie bie anberen fKuffen»

S^unl 2Bie foü ic^ ©inaiba befc^reiben? 3c^
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felbjl bin ja „tmad)t\ „gefunb getrorben" unt)

mein ®cWc^(ni^ fann faum me^r bie furd^tbaren

Überfc^mänglic^feiten meiner ^ugenb iDieber^olen»

©inaiba! 3^re ?anb^(eu(e gingen mit \i)t um,

mie bit ©etteuen mit einet Äßnigin in ber Q3cr^

bannung umgeben* T>aß ®e^eimni^ irgenb einer

^at ruf)te auf ibr, iae einen unüberfc^reitbaren

2lb(lanb erfd^uf. @ie fprac^ fajl niemals, unb ben*

noc^ tvar ber 3^*9^^ <^öer Sieben immer auf fi'e ge^

rid^tet, i^r 33licf mar ein ernjlbc^fte^ ©tatren, ta^

immer ein n>enig an bem loorbeireic^te, ben fte anfab»

£^ mar feine ©pur Don chargierter ©cblamperei

an ibr, i^r bunfle^ ^aar mar feine^megö fur^ge^

f(^nitten,ibreÄ(eibungmDb(berecbnetunbanmurig»

©0 ermacbfen icb aucb mar, bie Siebe i)attt i^

nocb nicbt fennengefernt» Die gtjä^lungen meiner

:Rameraben t)on ibren Slbenteuern bcttten mir im^

mer nur £fel bi^ jum 55recbrei5 eingeflößt*

2lllein, icb fannte bie entfe^licben Seibenfcbaften

ber ©cbmärmerei, bie feelcnjerfprengenben, (eben^

tjermuftenben,

©inai'ba übte auf micb eine jmiefacbe ^ad)t
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au^. X)ic tvic nad) einer fc^recfli^en Slnjlrengung

fc()nccmei^e @tirne, bcr jTam 55(icf, bie jarten fajl

ironifc^en ©chatten um bie 3}?unl)n)infel jelgten,

ba^ t)iefe ^^rau nicl^t nur Jeben hinter fidS) l^atfe,

fonbern etn?a^ meit ^ö^erc^, »^eiligcre^^eine ^at,

eine ^lufopferung, ein ®e(>eimni^, üon folc^er 2ßür*

be, ba^ feiner jtmal^ baDon ju fprec^en njagtt

2)iefe(J ®e^eimni^, a(^ ein unbegrenzte^ morali^

fd^e^ Über9en)id[)t, bemütigte mid) (ü§ unb fd^recf li(^«

Unb — jte toav fc^ön, mebr nod^ a(^ baiJ, t)iel

tne^r — gauberei! 3^r ®ejtd^t ju ertragen, fi^ien

für mi($ fajl unmöglich. 2öenn icf) e^ eine Seitlang

anjufe^en magte, tvar mein ^tti aufgepumpt, meine

©lieber möbe mie nad^ einem jlunbenlangen 9\itt»

2Bar aber ber eine ^d( meiner gmpfinbung jene

mora(ifcf)e Demütigung, ein®efc^öpf ^ß^ererSlrt,

al6 ic^ ti bin, i)or mir ju feben, fo ber entgegen^

gefegte ^ol t)ie( umfaflic^er, faum ju begreifen.

3)ie ©d^ön^eit ©inai'ba^ n^ar eine mefenlofe

gntjücfung, bie i^rem Äleib ik fü^e J^orm gab,

felbjl aber3epb!)t,®ei|l,©c^n)ingung ju fein fd^ien.

Unb bocb — e^ n?ar fajl f(ar— fie f)atu ein ®e^
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brechen, menn aud) Don jartejler, unauffälliger

9?atur. £^ fd^icn, baß fiel? i^r @c{)ritt nacl) bei:

einen (Seite üwa^ neigte, faum merflic^, aber in

mancbem Stugenblicf untjerfcnnbar.

3)iefeö Unregelmäßige in Dem Dvbpt^mu^ i()rer

ßrfcbeinung C^infene^ ju nennen tioäre ju t)ie( unb

ju profan), biefe^ jarte ®ebrec^en riß mic^ ^in,

brachte mic^ um Q^erflanb unb 35en>ußtfein»

2)er ©egenfa^ Don i^rer Jeben^überlegen^eit

unb®ebrecl)licbfeit erzeugte in mir einen magifcben

©trom t)on fotd)er 3}?acl)t, ba^ ii) jiit ^errfcf)aft

über micb felbfl verlor»

Unb bocb! i^iebe n>agte ic^ biefe^®efü^l nid^t ju

nennen, 2(nbetungunb^ermirrung!3)iefenunirbi^

fc^enJeib, biefer überirbif^en@ec(enfrafttt)ollteicl^

nic^t^ anbere^ fein al^ Änecl)t, ^iir^üter unb *&unb

!

S)ennoct)! SSen^eifen moüte id) micb, i^t^ nicl)t

nacl)|]e()en, bie ®(orie eineö ®c^eimni1Teö auf mein

^aupt Derfammeln, auc^ ic^l

©inaiba felbjl be()anbelte mic^ fo^ tt)ie grauen

einen Sebendanfänger be^anbeln.

@ie überfa^ mic^»
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i^c^ tJcröoppcItcmeineSlnflrengungen in berOÖer^

O^^^wnfl Ö^^ ©olbaten. €^ mar ein ^ßunber,

bap man mic^ noc^ nic^t angegeben unb ertappt

i)attt gajl aber— um ©inaiDa^ millen,— fel)nte

ic^ eine Äatajtrop^e herbei, Die mic^ loor t)er 2Be(t

ber öi'bnung jum Q3erbre($et erniedrigen, t)or if)r

aber jum ?0?ärtprer er^ö^en foUte*

£ine^ '^age^, a(^ ic^ lieber eine @eele gefangen

t)aitt unb eifrig rebenb neben einem (befreiten ging,

ber mir gejlanb, fd^on felbjl einmal eine ?(}Jeuterei

angebettelt ju ^aben, mürbe id^ üon rücfmärt* an^

gerufen: „^err Leutnant!"

^d) jucfte automatifd^ jufammem

(.X)k{tß gufammenjucfen tuerbe id^ unb Feiner,

ber einen langen ?Oiilitdrbienll geleiflet f)at, je

übern)inben tönnenJ

3c^ breite mid) um — ich, ber 3?et)olfeur, —
unb blieb in ^orfc^rift^l)aItung jlc^en» 35er ©ene<

ral, ber mid^ gelldlt f)atu, mar mein ^ater!
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^it böswilligem SBoMgefalfen an flcf) felbf];

^üftenn^iegenb, trat er nd^er. Sinen ^antfchu^

f)attt er abgejlreift unb trug i^n jugleicfe mit einer

Sieitgerte, bie er regelmäßig gegen ben ©c^enfel

fd?(ug, in ber ^anb. ©ein 5luge fnijf ein f*mar}^

ranbige^?Q?onofe(,beflren abfic^t^Doll breite ©d)nur

audlabenb f)erabl)ing»

,M, l>u bijl e^/' böl)nte er, ,,ba^ h&tU t* mir

gleich benfen fönnen!"

2Bo n)ar mein 507ut? O ©inaiba!

@tramm jlanb ich unb tranf bie 2Borte eined

Qßorgefe^ten,

,,55ifl bu nic^t oft genug bariiber belehrt morben,

ia^ Offtjieren ber außerbienjllicbe Umgang mit

?l}?annfc^aft^perfDnen unterfagt ifl? ^^afl bu nic^t

felbft genug QSerOanb,um einjufeben, tvte fcbäb(i6

biefe falfc^en unb ungebüf)r(id[)en Q3ertrau(ic()feiten

für ben aUerböcbften 3)ienft ftnb?

2(ber bid> fenne ich fchon!

©icbt man bich einmal, fo gebt e^ ohne ^tiftanb

nicbt ab. 2ßei§t bu - bich möchte ich unter meinen

feutennichthaben,®ottbema()re!-2lberfKinbe(lbu
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unter meinem Äommanbo, fo fönnte Wr ber Teufel

gratulieren! 3d^tt)Düeet)id^aufmifc{)en,mein£ieberI''

Sr fa^ auf bie U^r»

,,233o jlecfjl bu, ma« treibfl bu?

3e^t iH e« erfl ^a(b fünf. 55ijl bu fc^on bien|lfrei,

gibt'^ feinen Äur^, f)aH bu ba^J Dled[>t, $u flanieren?

2Benn id^ i>ai jmeitemal auf Unregelmä^igfeiten

tomme - bu -mit mir n^age nic^t ju fpa^en! ^Srjl

bu? ^i) »erlange folbatifc^e Haltung, fD(batifd[)e

Pflichterfüllung t)on bir! Unb, ma^ ic^ fonfl mä) ju

fagen ^abe na, merf bir'^! @ert)uö!"

Sr fu^r mit gebogenem Seigefinger ^alb gegen

bie Äappe, (ie§ mic^ freien — unb,— ©atan —
tc^ falutierte betreten unb (tramm,

„3^m nacf), i^m mi}/' — e^ ri^ mit mir, al^ i^

JU ^ett>u§tfein fam,— „unb in ben ©tragenbrecf

mit bir! g}Iörber,@eelent)erEaufer,'3}?enfc^enfcf)im

ber, ungebilbeter ^rec^fing, ro()er (Sc^mac^Fopf!"

3ct> l^anb tt)ie auf einem fi^wanfenDen @ege(^

boot. 35oc^ plö^lic^ fiel mir ©inaiba ein, Äräm

fung unb ^onne gaben einige erleic^ternbe ^tränen

^er. ^d) h'ittt mic^ murmeln: ,,£^ Eommt ber^ag!''
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r^rllabenblicfc, fnapp nad) bcm DunfdtDcrben,

^pilgerte id) ju meinen neuen ^^J^eunDen»

^raum^afte,jlunben(an9e®ängeDurd^Dte9ia(^t,

bie ic^ entmeber allein ober in ^Segleitung ^crrn

©eebär^ juröcf legte, ob e^ me^r iDar al^ @piel

unb Opium, ttaeJ ben faubjlummen S5üc|>erret)ifor

in i'ene^ mpfleriöfe, auc{) für mic^ niemals überfic^t^

lic^e ^au^ jog, t)a6 ^abe ic^ nie etfabren fönnen»

35ie^mal empftng mic^ ber Sbinefe erregt unb

unruhig. £r tvinfte mir ge^eimnidüoU, jupfte mid^

unb öffnete eine Jalltüre» ©eine SSIenblaterne

leuchtete mir eine©eiten)]iege ^inab. ^d) gelangte

über unmegfame ©tufen in einen 5?eller. — Sin

riepge^, feucbte^ ©cmölbe, beflTen ©rö^e gar t\\6)t

abjumeflTen trarl QÖcrmutlid^ bie alten 5?ellereien

ber Slbtei auf bem 55erge.

Um einen ^ifcb, auf bem 2Binblid)tcr (lanben,

Denne^n)el)tel)ierfc{)arf,fa^eninfeierlid)erOrbnung



bie 3\u1Tcn» ^efcl)i^cr präfibierte* ©ein ©c(td[)t,

t)or innerer ^Semegung, mar noc^ mad^ferner a(ö

fonjl, o^ne ^alH, ja o^ne jebe^ Dergnügte 2lberd^en

be^ ^eben^genuflTe*. 3d^ bemerFte bie au^erorbent^

(ic^e <Sd)ma\f)tit feiner 9^afenn)urjel, biefe eb(e

9^afe mit ber fdbätfjlen @pi^e, bie man ft^ benfen

fann» @o fpi^ige 9iafen im guten unb fc^lec^ten

®inn trifft man immer bei tbeologifc^ gerichteten

?fJZenfc^en an*

3^m jur @eite faß @inaiba, W (Irenger a«

fonflüber mii^^inmegfa^; ibreierbrec^(ict)en*&änbe

fd[)immerten in ben fdS)(eimigen5iu^jlrab(ungenM
OiaumeH.

2lm unteren ßnbe be^ ^ii^ti tvartete fi^on ein

®tu^l auf mic^» C^aim njinfte mir* 3c^ fe^te

micl^ nieber.

deiner unterbrad^ aucl^ nur burd^ ein gucfen ber

2Bimper ia^ erhabene ©tarren. 9^iema(^ t)at

mic^ bie gefammelte ®ema(t fo mkt mächtigen

@ee(en me^r erbrücft, afö in biefer enblofen ?0?inute

be^ (S($n?eigen^, ta^ nur burc^ bie greifen, fnorrigen

2ttemjöge be^m6 ju »Raupten arbeitenben ©trometJ
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unterbrocJ>en ivurbc.

6:nblicl^ fc^te Q5efc()i^er einen t)erbeu(ten 3^icfer

auf unb entfaltete ein ©c^rifrflücf»

6r fprad^ juerjl einige ruffifd)e 2Borte* 3)ann

rief er Itngenb unb Dibrierenb: „SGBer i)!!ittt ia^

9ebaci)t?" ©ein Slfjent tvurbe fafl unDerflänblic^.

„^n bie 2lrme läuft er unö!" Vlad) einer ^aufe:

„^'6tt, 55rüber, rt>ai ba^ 5?omitee mir fc^reibtr

Die ©timme t>te Q)or(efer^ (locfte unb jitterte.

H^ßir teilen £uc& mit, baß ber 'Stat am 30.

®?ai in 2B. eintreffen n)irb, unb jmar um

7 U^r 35 ?f)?inuten morgeniJ in einem ©onber^

jug, ber al^ langer ^erfonenjug ma^fiert i|l.

Die Slnfunft erfolgt am g^orbba^n^of, ge^

rabe in bem 2lugenblicf, mo bie beiben ©egen^

fc^nelliüge ein< unb abfahren, alfo ber größte

Trubel t)ttti(i}t pr biefen ^rain i|l t)a6 britte

®eleife,Dom 2lnfunft^perron gered)net, refert)iert*

Der gar reijl in giüil, ebenfo Yoit ia^ ge^

famte (befolge, t)a^ ütt>a ani breißig ^mtn ber

näheren Umgebung unb au^ bunbert ^olijei^

agenten bej]e^t,benen felbjlüerjlänblidl? bie gleiche
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Slnja^l fct>Dn vorausgeeilt ift-

T)a gar n)irö üorauSfic^tlic^ einen grauen

Sacfettanjug mie meicbem grauen ^ut tragen,

ten C^arafter eines n)ol)l(ltuierten SlrjteS fü()ren

unb einem 2Baggon jttjeiter Älafife entjleigen.

ferner ijl eS möglich, ba§ ber gar eine runbe

Hornbrille mit breiter Raffung tragen tt)irb. 3n

feiner 55egleitung Dürfte ftc^ 55otfc^after 3ö^

roolsEi unb OJJinijler ©afonom bejünbem

^n ber äußeren 2lnfunftS^alle tvirb berÄaifer,

ber eine fleine fKeifetafc^efelbfl in ber ^anb^ält,

t)on einer grau mitjmei fleineren Äinbern emp^

fangen tverben, bie als Jamilie mit lauten ^Bor-

ten eine innige ^egrü^ung ju agieren ^aben»

3!)ann begibt fi'c^ bie©ruppejubem5lutotaja^

meter ^Iv. 3720, ber ftc^ jeboc^ erjl anrufen

lä^t* Sieben bem t)erfleibeten faiferlid) fönig^

liefen €l)<^u|feur n)irb ein ?0?ann in bürftigem

2tnjug ft^en, ber €l)ef ber bortigen ©taatSpoHiei*

3)ie gamilie, b. f). ber gar unb bie ^vau

mit ben beiben Äinbern, fahren in bie SvefiDenj

von @v n?o ber gar am öjfentlict?en Eingang beS
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bcriif}mten ©c^Ioßparf^ ba^^luto utlä^t, vocU

ä)cß ttjciterfäbrt. S)cr Äaifer, bie fleine 9veifc^

taiä)t in t)er ^anb, fc^reitet bie gro^e ^aju^^

aüee ^inan unb bccicqnet bei ber jnjeiten Sßecj^

freujung um 8 U^r 20 ^imtm bem fungen £r j^

^crjog Äv ber {id) mit i^m in^ ©d^Io^ begibt

€^ jlnb alfo jrDeigute2lttentat^mög(ic^feiten

tjor^anben, t)on benen allerbingöbie leitete, n>eil

(te weniger ?(}?enfc^en in ©efa^r bringt, tjorju^

tiefen tväre» 35atJ erjle 2lttentat mü§te tor ber

55a5nbof^^aUe, unb jmar am bellen burd)

©d)ußni>aife au^ möglic^jler 9tä^e erfolgen,

ba^ jtt)eite t)or bem ^arfportal, unb jtt>ar ^icr

am bellen burc^ 2tuffd)(agbombe*

£t)entueüe ^eränberungen in ber 35iiJpo|i^

tion werben burd^ d^ijfrierte Telegramme mit^

geteilt trerben»

2)ie llreng geheime Üleife be^ garen n>irb ben

mäcbtigen geitungö^erau^gcbern Suropa^ t)er^

borgen bleiben» 2lu§er ben Häuptern ber bortigen

J)i?naftie unb ben politifc^en €^ef^ n)irb nie^

manb etmaö erfaljren.
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gmcd bei' Üveife i|] eine Äonfercnj übet bie

burc^ bie albanif(^e '^vaQt t)ewirrte internatio^

naie Sage, bie unter bem ^mfibium beö alten

^alunfen ftattfinben mirb/'

gine gmigfeit lang fcli)tt)ie9 i'eber Sltemjug,

n)äl)renb 35efc^i^er bebäc^tig, boc^ mit unbemei jler^

ten ^änben ba^ 95latt lufammenfaltete* 3)ann

^örte id^ i^n leife fragen: „2Ber?"

2iUe 5D2änner fc^neUten auf, erhoben i^re «&anb

unb fc^rien: „Seil)!"

3cb allein blieb fi^m.

^eilnabm^loö bunfel traf mic|> ber 55licf @i^

naibaö.

©ie Mte nic^t^ anbere^ tjon mir ermartet*

T)a fu^r icfe empor. Der ©tu^l hinter mir

fippte um:

„?Ric^t i^r, iä), id^ tverbe e< tun."

9vaferei! gmpiJrt machten bie ?D?änner SD?iene,

ficf) auf micb ju flürjen. 3)urc^einanber fd^rie'ö:

„SBerbijlbu?" „gjeuling!" „®rüner!" „Äommi^^

tnopf!" „2ßa^ tt)ei6t bu?" „^en bat er birumge^

bracbt?" „55ijl bufc^on aneiner^anbgejlanben?"
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3c^ blieb fefl unb fagte t\xt)\Q :

„55el)enftbo($benQ)ortei(,tt)enni^tmicl^mä^(t!

3c^ bin unt)erbäcf)ti9, ein öffijicr! Überall ^abe

ii) gutritt Die ©c^lofn^ac^e präfentiert t)or mir,

SSBenn id^ mic^ bem garen nähere, 5^(ten mid) bie

^olijeiagenten gcmi^ für einen gunftionär, 3c^

aUein fann e^ mit^ö#er ?(}?ö9(icl^feit be^®efinsen^

looübringen, £u(^ loer^aften fie fd^on, n>enn i^r

nur ben Äopf in^ greie jtecft» 95ebenEt \>a^l"

^on neuem er^ob fic^ ber erbitterte 2Biberfpruc^

ber OvuflTen,

^(ö^(icf)n)urbee^fliII.@inaiba^atte9efproc^en:

,,€r f)at rec^t! Ht i^nl gr foü eö tun."

Sleftrifc^er ^c^fag. ©ie ^atte mic^gemürbigt.

9?un n)ar id[> SJfforb unb glaubte an ®Dtt.

3)er alte 35efd!)i^er l)atte ba^ *&aupt gefenft

unb fd^ien ju fd^lafen,

3)al £r ^ob bie bicfen gefalteten Jiber, jeigte

mit ber »&anb auf mid^:

S)ie £ntfd)eibung ivar gefallen* Äein 55licf ber

5?ränfung unb t>t6 9ieibefJ traf mid^ me^r. ^it
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einem ^ak mar id) über alle erhoben» 3c^ füljlte,

n)ie t)on mir bie ©tra^len t)er Stu^ermä^lung unb

^obgemei^t^eit ausgingen*

^d) fpürte ©inaiba na^e neben mir* @ie fab

mic^ an* @ie fpracb ju mir* 3cb fab — icb fab

unb borte feine 53}or(e* @icbbin^^ff^"J ©ingcn!

Sßeinen! Die @ee(e mar mir fo meit!

3m?0?orgengrauen begleiteten micb®inaibaunb

•Dippolpt^oltafom in bie ®tat>L 2Bir fpracben fein

2Bort* ?0?itcbtt)agen ftingelten in bie Dämmerung.

Der Sficber rief fcbon flarf Don allen (Seiten*

gmei Stbgefcbloflfenbeiten manberten mir neben^

einanber, jte ^^^ icb, J^beö für fid), unerreicbbar

bem anbern, jmei eingemauerte pocbenbe Seben, bie

nie ineinanber merben t)erfließen fönnen*

Unb bocbl Sine *?)eilige, mit ibrem ^aar f)at

fle t>k Jüße t>ti 3tefu^ getrocfnet*

Der SWorgen, nicbt nur für biefe £rbe gefcbaffen,

fcbmebte binab unb mieber jur ^'6i)t. ©inaibaiJ

@cbritt flang mit feiner jarten Ungleicbmä^igfeit

auf ber b^^tten ©tra^e, mie auf einer mäcbtig ge*

fpannten @aite*
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®anj leidet, in bet fernjten S^rne meiner @e(bj},

^örte id^ ben ^eiligen SO?arfc^* 3a, Den Si)?arfcl^

l)c^ mpjlifd^en ?0?i(itär^, ba^ alla marcia ber

9^eun(en ©pmp^onie, ic^ i)'6ttt e^ na^em

2lc^, nod^ in ber Unenblid^feit ber unftd^tbaren

@tcrnbilber fielen bie ^aufenfd^läge unb tviegten

(id) bie fc^tvebenben ©c^ritte ber 3<^^l(ofen» 2(ber

nä^er noätjt jtcf) fd^on ba^ 5}?eer ber leichtfüßig ®e^

^arnifc^ten. gin @c^u§, eine ££p(o|lonl 3)a^

?eben fommt mit bem @c^rei eine^ ertt)adi)enben

O^nmcld^tigen ju fic^ unb begräbt in ben "^iiefen

feinet er(6|len (Strome bie 'krümmer ber 3nbit)i^

buen» 35ann mcrbe id^ ein^ fein mit i^r, ein^ aucf)

mit bem S^inb, bem QSaterl
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te näc^llen ^age Vitthtad)tt i^ in ter an^

geflrcngtejlen 2Beife mit Den ^orberei^

tungen jum ^tUntat ^d) h(^tH ia$ ^arfportal

in © Qmixhlt

3c^ na^m an, ba§ bie große ^aju^allee am

9}?orgen beö 30* SOlai für ba^ ^ublifum gcfperrt

fein n)ürbe, trä^renb ber ^(a^ iDor bem Singang

bem Q3erEef)r offenbleiben bürfte, um jebe^ 2luf^

fe^en ju Dermeiben. gur ^orO'd^t n^oüte ic^ aber

in bem großen ^ote(, ba^ bem faiferlicf)en ®i^

gegenübertag, übernachten, um ju jeber geit, a(^

gehörte id^ ju ben 2tuf(ld^töorganen, auf ben ^(a^

hinaustreten ju fönnen*

©outen W ©äjte beS Rotels unter :^ontroüe

flehen, fo mürbe ber befannte 'JUame, ben id) trug,

gemiß fein ?Olißtraucn erregen.

SO?ein ^(an n)ar bis in bie le^te ?0?ögIi*feit

einer Überrafc^ungauSgearbeitet^gurOSoüllrecfung
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bef^ ^obedurteif^ i)attt i6) eine ^Burfbombe mit

^iJd^ff brifanfer Labung Qmäf)lt

Sünf^age nur trennten mic^ üon bem großen !J)a^

tum» 3)ie erjlen jn>ei brachten greigniflTe t)on 2Bicl^^

tigFeitfürmic|)*©inaiba^attep(D^(ic^meine^anb

ergriffen» £^' ic^ aber noc^ ein 2Bort fagen fonnte,

mar fte mit einem gequälten ©efi'c^t bat)ongegangen

unb (ie§ ffd^ an biefem 2lbenb nic^t me^r blicfen»

SumgttJeiten {)atu mic^ um bit näcf)j]e?97ittag^^

jlunbe ein ?0?ann in tttt>a^ arrangierter Qßernac^^

(äfftgung angefproc^en unb ftc^ nad^ feinem 5«unbe

55efc^i^er erfunbigt, mit bem er gemeinfam in

i!onbon, tt)ie er t)orgab, \>aß »Comite de laction

directe« geleitet i)attt.

£r fei ein alter ,,Äamerab", »erfic^erte er, einer

ber ^iHfttn überhaupt, i)ättt jule^t in ber ömla^

bina gemirft unb n^ürbe mir fel)r banfbar fein,

wenn \6) eine gufammenfunft jmifc^en i^m unb

bem alten Sbaim toermitteln moüte, beifen 2(ufent^

^alt^ort er nicbt n)ii§te,

3c^ fu^r ben?D?ann an, noie er e^ magen fönne,

einen Offijier ju beldjligen, unb lie^ i^n flehen»
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©oüte man mir au\ bcrJäM^ fein? ^ar M6
einer ber t)Drauö9efanbten ruf|lfc^>en ©pi^el? £in

J^rember ttju^fe t)on mir» Unter ben faufenb ?cu^

nanW auf ben ©trafen f)attt et mi($ ^erau^ge^

funben» ^i) mar getarnt unb unterließ etJ an

biefem 2tbenb, ba^ ^au^ ber 5ßerfd;tt)örer aufju-

fucf^en, Unruhe t)er(ie^ mir eine übermöf^igeSCBac^-

t)t\t ^6) muflerte alle ^oröberge^enben fc^arf

—

unb e^ n^ar mir, ali mtm ^unbert QSerfoIgcr

unter i^nen,

2)a^ britfe benFtvörbigeSreigni^mar ein^rief

ber ®enera(in, meiner ©tiefmutter. ^ier ijl er:

„Mon eher! SOBarum belcibtcicn unb agaciereit

©IC S^rcn Später burrf) anbaucrnbe 92icf)tarf)tung

unb dlid)thead}tunQ^ Xiamit ()anbcln ^ic öor ®ott

unb bctt 9)?enfcf)cn ind)t rcd)t

3l)r Sßater i(l 3^r 5Bol}rtdtcr!

SBergeflfen @ic baö nid)t! (5r fcfbfl ^at ed mir in

ciner(5tunbc erbitterter^rdnfung über @ie öerfidjert

@te (inb il)m X)anf frf)ufbig. @r ^at S^nen bad

?eben gegeben» (it \)at S^ncn eine (lanbe^gemäße

(Jrjie^ung juteti werben faflfen, feine 2(ufmerffamfeit

nie tjon 3l)nen abgezogen, unb (Sie geförbert, mo ed

nur anging^
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Unb wie ^aben (Sie eö t^m öcröolten? X)nxd)

MälU, Sttboteiij unb burd) einbeutii^cd gernMei6ctt!

©ottten <Bk allein e6 fein, ber nid)t weiß, baß

gerbmarfd)atteutnant 2)ufcf)ef nid)t nur einer ber

au^gejeid^netllen gü()rer unferer2(rmee,fonbern auc^

ber 6e(le SDZenfc!) t(l/ ber überhaupt lebt?

Unb bann! 3^r SBater ifl franf, fe^r fd)n)er franf,

unb ©Ott allein weiß, ob er un^ lange noc^ erhalten

UdhL

Jjüten @ie fiel) öor ber Üteue, bie ein(l bem unge*

treuen ®o^n fd^wer auf ber @eele lajlen müßte, dlod)

i(l e^ 3eit, öieleö gut ju marf)en, burd) einen l)erj^

haften, gütigen (Bdjxitt 2)?ißüer|ldnbnijfe aud bem

50Beg ju räumen. 9?0(^ ijl 3^ it! X)ad i(l e^, wad

id) 3^nen in mütterlid)er greunbfcf)aft fagen moUte.

3l)re 9?atalie."

3c^ n>arf ben 55rief tvütenl) in einen 33JinEeL

2Bo^(täter? Über biefe [ungeheure grec^^eit t)&ttt

man fic{) totlachen fönnen! 5lber— er i|l franf ,
—

unb ic^ mußte e^ nicf)t

2ßc(c^e Reiben muß er tvo^l in ben 9?ä*tcn

erbulben? Q5ie((eicl^t ^i(ft i^m 55rom unb SOlor^

p^ium nic^t^ me^r»

Unb bann! £r, ber Unnal)bare, ©out^eräne,
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i)ev 2)rübcrjlcf)er, er leibet unter meiner Äälte unb

QSernac^läffigung? Sllfo mu^ er ja nac^ meiner

^ärme unb '$:ei(naNe Verlangen tragen

l

2Bie iH iai'i £r befi^t in mir feinen ®D^n,

2(ber noünfc^t er jic^ ni^t einen ©ol)n, ber feine

Sntereffen teilt, ber i^m gefällt, elegant unb er^

folgreic^ i% ein Offisier t)on £f)ic unb ©c^neib,

ber mit i^m über t^a^ ?0?ai^ unb ^^oöemberaüance-

ment plaubert? 3)iefer @o^n bin ic^ nid^t* 2111

baö,n)aö i^n angebt,waö feine @pl}äre ijl^^aife id)!

2tber er, er allein ijl fcl^ulb an meiner^einbfc^aft»

Jg^at er mic^ nicbt nad) feinem^ilb gebriUt, micf) in

feine ^u^jlapfen gejn^ungen, falt, ^errifcf), umtp

jlänbig meine ^ugenb in ein 3ud[)t5auö »erbammt?

9lacl)e bafürl.

^alt! 3U3elc& ein ©ebanfe? Sr, ber franfe

?0?ann, leibet unter meiner Äälte? 311 eö mög^^

lict)? 2Bar feine abn^eifenbe »^alrung gegen mid^

t)on je^er nur bie i^olge meiner abmeifenben ^al^

tung gegen i^n?

Unmöglich)! Unb boc^I Sin 5?inb fann ja

tief beleibigenl
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Ober — flehen n>ir beibe t)or einem unbegreif^

li(^cn ©cfe^, un^ in ber ^erne fuc^en unb in bcr

9?ä^e Raffen ju müflfen,

^d) tJerjagfc biefen für mid) gefä^r(icf)en ®e^

banfen* 3)enn ic^ fünfte, menn bie geringjle fXegung

für meinen QSater (ben alten, franfen ?0?enfc^en)

mid^ erfaßte, — ic^ fönnte meine ^at im @tic^e

(alTcn, — unb — felbft — ©inaibal
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^rm OJiorgcn be^ 27. ^ai ginq id) mit meinen

^/i-Jreunben in bie 2tuen be^ großen @tromö

^inau^. 'Sie neuen 35omben foüten ausprobiert

werben.

£s n)ar eine tvunberfame 2Bi(bniS, n>o mir ^alt

machten, ^ilbgänfe, Üvei^er, (Störche jogen über

me ba^in. (!ibeüenunb?9?iUiarben3nfeEten jitfer^

ten über ben Uröerfc^lingungen biefeS Dfc^ungefö,

ber nur ein menig feitab t)on ber 2ße(tjlabt (ag.

T)k £sp(oO'on tjermunbete einen großen fafanen^

artigen QSogel, ber auS ben Elften einer £fc^e inS

©ras fte( unb tiefpnnig regungslos mit ben offenen

Slugen ber SrfenntniS liegen blieb.

©c^meiß ber @d)am unb beS^erbrec^enS brac^

mir aus allen ^oren. 2Bie ^abe ic^ geflern nod^

mid[) als grlöfer gefüllt?!

5^un t)atu id) ein J'ccfc^en biefeS ©ternS mit

95lut gefärbt.
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^on biefem Stugcnblicf an erfaßte mlc^ ba^

?Scmu§rfein mcine^^or^aben^ mit ganzer ^ud^t

3fc^ ertrug noeber ju O'^en, noc^ ju flehen. ^}mt

©lieber jitterten* ?0?ic^ peinigte ein unlöfc^barer

35urjl* ^c^ tranf ein©(a^2Ba1Tcr nac^ bem anbe^

ren* 3d[) jlo^ ju benträumen be^ Opiums* 2l(^ ic^ er^

maittt i)a^ ad)tecfige'?:urmgen)6(be i)erla1Tentt)oUte,

jlanb i^ p(ö^(id[) t)or ©inaiba. 2luf i^rem bleichen

©ejld^t fanb ic^ neue©d[)atten» ® ie trug einen gro^

§en 55ern(leinfd[)mucf, ber bumpfe ©trabten n^arf*

©d[)recf unb füße^ ^erjf(opfen nahmen mir ben

2ltem:

,2tuc^ @ie?"

„Sludb ic&, feitbem m\6) bie Jut^i^n »erfolgen."

@ie Derfd^ränfte bie Singer ineinanber, a[6 ivoUte

|te |te jerbrec^en.

5cb fa§te g}?ut:

,,^arum b^ben ©ie t)or jtvei ^agen meine

^anb genommen unb finb bann fortgelaufen,

©inaiba?"

„3d^ babe ?0?itleib mit 5bnen gehabt @ie

finb ein Äinb, ein fleine^ Äinb!"
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„^iefo Denn mtkibr

„@ie ^aben me^r auf ft($ genommen, ale ©ie

n^iiTen!"

„Sittentat?"

©inai'ba fa^ mic^ (angfam an:

„^ie unfacf)lic^ ftnb bodb bie ?D?anner, t)ie

@ac^(id^en, bie Ob/eftitJen? 9^o($> fein ?(}2ann f)at

ettt)a^ ®ute^ unb @c^Iec^te^, etma^ (örofe^ ober

^^iebrige^ auö einem anbeten ®runbe getan, ali

fiä) felbjl ju er^ö^en* 2Ba^ O'nb benn all eure

£ntf($lüflre unb ^aten n^ert? 3d^ t)abt nod^ feinen

?0?ann gefe^en, ber tvirflic^ gelitten ^citte!
—

5^r fönnt an ni^t^ anberem leiben, al6 an ber

Srniebrigung eurer ^erfönlic^feit. Unb barum

mi^^anbele il)r bie 2öelt fo!"

„®ibt e^ benn ein anbereö Reiben?"

„O, e^ gibt nur ein Reiben* 2)iefed ^ort

miilTen @ie aber fe^r mit toerjle^enl !J)aö Reiben

ber ?9?ütter!"

„kennen @ie biefe^ Seiben, ©inaiba?"

,,^6) fenne biefe^ Reiben."

„@o |tnb— fo— fo n^aren® ie felbfl SO^utter?"
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©inaiba fnt)t (angfam mit ber ^anb über it)V

^aax. 25ann fagte fi'e fe^r einfach: »^'D^ein!"

2tfö ic^ fd^tvicg, fa^ (le micf) mit in ber gerne

befd^äftigten ^liefen am

„9^ein, id^ tt>at niemals ?0?utter — unb — unb

— ic^ tt)erbe e^ je^t auä) niemals me^r wrben/'

„ö ©inai'ba!" 3c^ bätte auf bie Änie fallen

mögem J)iefe ^eilige! 3cl^ fagte;

,Mce, alle^ ttirb 3^nen in Erfüllung geben!"

@ie jog i^re ^anb jurücf, bie id^ nebmen wollte:

„9^ein! ^^iemald mebr! ^d) bin im Q^orjabre

fd^n^er franf gett)efen! ©eitber ijl biefe Hoffnung

üorbei» 3m übrigen bie gerecbte ©träfe/'

„©träfe?"

©ie fd[)lo§ bie 2lugen:

„3a unb fe^r gerecbt/'

^lö^lid^ fagte jle mit (eicbterer ©timme.

,,3" i^ei '5:agen n^erben ©ie einen 9vet)olt)er

abbrücfen! 2lber id^ tvarne ©ie! Älopft eö in

ibrem gimmer be^ 9^acbt^, al^ n^ären bie 2Bänbe

bobl? ©inb ©ie -in ber ^Dämmerung auf ber

^Dau^jliege einem alten ^tnn begegnet, ber ein
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traurige^ ©eftd^t ma^t unt) beiT^n @c^ritte (autloö

O'nb? ?0?eijl trägt er einen unmobifd[)en gpünöer*

©eine ftiberne U^rfette funfeft/'

,^aö fragen (Sie Da?"

„kennen ©ie bie Oper greifc^ü^?"

i?reif(^ü^! ^d) i)'6ttt biefe^ 2Bort* 3mmer

tt)ieber begegnet e^ mir» 3c& fa^ ben ^ater t)or

mir, ni($t n)ei^^aarig, nein, mit jenem t)ergangenen

gelben ©eftd^t»

„2151 ®emi§ fennen @ie biefe Oper! 3)a jielt

einer — id) mi^ nid^t me^r tvorauf— aber, er

trifft feine ©eliebte» gum @c&(u§ tvirb alleö gut,

mil fid) ber Fimmel einmifd)t» 5tber bennoc^, bie

Sreifugel n)irb toon ben ?0?äd^ten gelenft, ^ö^nifd^

gelenft Don t>m ?0?äc^ten, bie in unferen 2ßänben

flopfen, bie un^ auf ben treppen begegnen .
/'

„^abtn @ie ^nvd)t, id) fönnte mit ber^Sombe

mein giel Derfe^Ien!"

„ö, fc^meigen @iel" flü|lerte (Sinai'ba unb

preßte ben Ringer an ben S[)?unb. 3^r 55(icf jlra^lte

irrjünnig: „2luc& id} i)aU gefd^oiTenT'

Sie — ©ie?"
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©inaiba fd;rt)ie9 lange:

hSIucI^ jc^ glaubte t)ie 59?enfc^en ju lieben —
nein, nid^t lieben, fie räd^en ju mülTen* ^ä) fud^fe

t>a6 eitle grlöferleiben! £^ mar Damals in^ula*

5Jlic&, bie neunje^njä^rige ©tubentin, traf \>a^

ioe ber ^oUjlrecfung» 3fd^ fage 3^nen, jener

^ag voat ber fcf^önfle grü^ling^tag, ben man

jtc^ nur benfen fann* ^d^ flanb jitternb an

meiner ©traßenecfe unb bie laue ®onne blenbete

mic^. 3n ber ^afc^e ^ielt meine ^anb ben 9^e^

t)olt)er umfpannt,

Die Uniform be^ ©ro^fürjlen bli^te au^ bem

®agen» 9^eben i^m faß fein fec^^jäf)rige^ ^öd)ter^

c^en, — biefe^ fuße, fc^öne ©efd)opf, ö — o —
biefeö fleine, liebe 9)?äbd^en, ^d) t'6UU nic^t ben

®roßfur|]en, id^ — töutt — iae Äinb!"

„©inai'ba!"

„©c^meigen @ie boc^! ^6) t)abt für immer

mein Äinb getötet! ®ott! 3dE) boffe nur eineJ,

ia^ icb felb|] balb jugrunbe gebe. 2lm bejlen b^ute

no(^ — beute nocb!"

„(Sinaiba;* fcbrie id^ auf, „icb liebe ®ie für
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all' baö, ©ie ©c^öne, ©ie ^el&in, noc^ (aufenb^

mal mc^n"

©ie trat jmci ©c^ritte jurücf, 3)aö erjlemal

jeigte |i^ i^r ©ebrec^en \iatt

„2Baö n)oUen ©ic? — ®c^cn ©ie Doc^!"

rief fte^
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^JV er 2lbenb voat gefommem ^ir Ratten un^

<^J im Äcüer m\ammtlt 3)er glu^ grollte.

!Die2Bint)(idS)ter umjirften nur einen f(einen Ärei^

t)on ^eüigfeit fKunb um un^ be^nte ficf) iai riejtge

©ett)ß(be tt)ie ein unabmeßbare^ Seifengrab, ia^

©c|)tt)amm^ unb feuchten SOJoberbuft mit untere'

irbifd^en 2ttemjlö§en au0^aud[>te* -^eute foüten

tt)ir \)a^ (c^temal jufammenfommen, benn t>a^ id)

al6 2lnarcf)i|l angerebet tDorben tt>ar unb nod^

anbere Slnjeic^en liefen a^nen, \>a^ man un^ auf

ber @pur trar.

25ie peinlic^flenOSorffc^f^ma^regeln n^urbenbe^

obad)te(; tt)ir alle tvaren auf ^unbert Ummegen,

um unfere Verfolger irrejufii^ren, ^ier jufammen^

gcfommem

^d) fa§ jtt)ifc^en (J^aim unb (Sinai'ba-

5eber murmelte (eife mit feinem 9Jac^barn,

5c^ 5i^ft bie ^ani ©inaibaiJ; fte entjog fk
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mir nic^t : „2lUeö, tvaö @ic mir i)tnk ersäht baben,

jeigt mir, tt)ie t)ic( tiefer im Sehen @ie finb, tvelc^*

einen ^orfprun9@ie Dormirt^orau^^abem 2Ba^

tvar idbt^^nn? ©nfleiner, 9efränEter,rac^füc{)ti9er

Feigling. 2lber /e^t? Se^t ifl mir, al^ fönnte

id^ taufent) 9)?efer ^od^ fpringen, fliegen unb burc^

SOlauern bringen, toit ein SngeL 3ct) miU leiben,

jebe^ Seiben auf mi^ nehmen, nur um 3bnen ju

Sleidi)enl

©ie n>iffen nic^« t)on mir* ®ie tt)oUen gemiß

aud^ nid^« Don mir ttjiflfen* 3e^t aber ne^me id^

2lbfdbieb i)on 3^nen für eiDig* 35enn ob ti mir

gelingt ober mißlingt, ic^ ^abe mein Seben fort^

geworfen unb werbe e« ^ö#tt)a^rfd^einlic^ in

furjergeit lajfen muffen. 2lber ia^ e^ fo ijl, erfüllt

meine ©eele mit ©lud 2)enn mv bin i^, um

S^nen na^e fommen ju bürfen?"

©ie jog fein il^re ^anb jurücf unb fagte: „^6

ijl gut, ba§ tt)ir looneinanber Slbfc^ieb nehmen

muffen, mx feblt ja alle^, ba^ 2Bid[)tig|te. 2ßem

fann id) nodb ^tttja^ fein?"

3cb ()6rte einen 5?lang in i^rer ©timme, ber
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(icf) mir entgegenneigte* Uni) bennoc^, alle^ voat

fo ^offnung^lo^*

^lö^lidb frampfte jld^ if)re »?)anb jur Jaujl*

®ie flüflerte mie geijle^abmefenb:

„^un @ie e^ nic^t! Überlaflfen @ie e^ ^ippolpt,

überladen ©ie e^ 3egor!"

Dann, a(^ M^tt fte nid^t, n^a^ jte eben gefagt

l)atte, gleichmütig:

„3fa! 2ßir werben un^ mo^l nid^t wieberfe^en,

tt>ir alle nic^t* 3n üier ^agen werben @ie öor bem

Unterfud^ung^rid^ter fielen — unb mir — nun,

n)irauc&,n)enntt)irnic^tfogleid^au^gelieferttt)erben»

Do* — e^ ijl gut fo! Snblic^l"

6ine ^at\t) legte {id) auf bie meine*

5Sefc^i^er tt)anbte fid^ mir ju* @eine fc^meren

^ränenfäcfe, W roten iübränber gaben i^m ein

traurige^ unb mübe^ 2lu^fe^en:

„3n feinem 2lugenblicf ber Prüfung, 55ruber,

t)ergi§ bie@innloftgfeit be^^ebenö! S5ebenfe, ia^

all unfer '$:reiben, SflTen, ^rinfen, 9\eben, @d)lafen,

©pielen ber mabre ^ob ijl, unb t)a^ mir unfer

üeben erjl t)om ^obe ermecfen, inbem mir i^n ju
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einem genoollten giel ergeben unb baburc^ jum

Jeben aller Jeben mai^en, reicher an ^ntjücfungen,

Jreuben, SEjtafen unb glücffeiigen ©c^merjen, a(^

nur eine a^nt

^i) bin alt genug, um ju miffen, baß aller ibeo^

logifd^e ^o6)m\it unb alle Srlöfermül)e »ergeblic^

jtnb« Slber toai ifl ber ©Inn biefe^ (tnnlofen

?D?enfc^enleben^ ?^d) fe^e nur einen©inn : SRieberen

2Ba5n mit ^ö^erem 2Ba^n ju Dertaufc^enl Du
fragjl mit Dvec^t: 2Ba^ ^eißt benn ba^: •& oberer

SSBa^n? 2Ba^ ift ber ©rabmeffer aUen 2Ba^n^?

9^un, lieber 95ruber Dufc^ef, ic^ gebe bir jur

2lntn)ort: Der 2ßert eine^ 2Ba^n^ nimmt mit

abnebmenberJ)icf)tigfeit feiner egDi(lifc^en*$:enbenj

jul Da^ ifl bocb Elar. 3m übrigen! ^ö#er

gmeifel bei ^öcbfler 3Uufion^Eraft ijl bie i^eben«^

funfl be^ ttjabren ©enie^. 2Babnfä^igfeit jeigt ein

großem ^erj, gmeifelfä^igfeit einen jlarfen Äopf,

£in^ obne ba^ anbere i|l efell)aft— efelbaft (inb

mir bie 3üu(lonijlen, tt>a^, id) fag*^ grab beraub,

bie romantifcben ©oim, fajt nod) efel^after aber

ftnb mir bie jübifcben ^ntiverterl"
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„5|1, rva6 tt)ir üor^abcn, ti>a6 tvir tun, n\d)i

diomantiir

„€e iH, — f)oVe bcr Teufel, — e^ Ijltroöaücm

Siodb cinbere i!e^ren gab mir ber 2l(te*

„Slngjl ijl immer ein 3rr(uml ^icber^ole tk

biefen @a^ mit ruhiger, innerer ©timme immer

n)ieber angeOd^tö ber ^at unb t)or ©eric^t

!Diefer ©aö ijl eine 2lrjnei. €r (e^rt bid^ ba^

Seben richtig einfc^ä^en* 2Ba^ fann bir benn

gefdi)e^en? 55ebenfe, baß unfere Statur fo gnäbig

\% nur fotoiel ©c^merj benjußt n^erben ju (äffen,

al^ (le erfragen fann^ — Unb H^ ijl gar nic^t fo

t)ieL 3)reit)ierte( unferer ©c^merjen fmb Sinbil^

bung, ba^ tttt>a^ mi)t tut, pure :Konjentrationen

ber 2lufmerffamfeit auf eine rec^t geringe ©c^merj^

tatfac^e.

T)(i6 liefen einer ^afd^enu^r in ber ©tiüe ber

9?ac^t ober gar im '?:raum gleicht ben mädl)tigen

%fc^lägen ber ^olj^acfer.

9?ic|)t anber^ i)l e^ mit unferen @d)merjen, bie beö

SO?enfc()en angjlerfüUte 2lufmerffamfeit übertreibt."
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^od) an einen 2tuöfpru(^ 95efc^i^erö erinnere

id) mid):

„^t^tt anflänbige ?QJenfd^ glaubt an jn^eierlei:

an bie Unjlerblid^feit beö Üeben* unb an bie ®e^

tingfügigCeit aüe^ 3nbit)ibuellen. 2Bie fann alfo

ber ^ob furchtbar fein, ia ja t>ai ?eben unjlerb^

(ic& unb ber 55cflanb beö gerabe @d unb @o ge^

borenen 3d[) tveiter nic^t ttjünfc^enönoert ill?

Unb bienen wir ber Un(lerb(ic^Peit be^ Menö,

bie mir mit unferer gorm ju verlieren jittern, nic^t

am bcflen, inbem mir ben paffiöen *$Db au^^

fi^alten, un^ bem unterblieben ^eben^flrom ber

^iebeanpa(Tenunbeinem?(J?enfc^enDbereiner^abr^

f)tit ju Üiebe ben ^ot> miüfürlidb erleiben?

^eroiömu^ ijl nid^t^ alö f)'6i)m ^ntelligenj/'

Sine ©tunbe mar t^ergangen» 3)er 2llte er^ob

jtcb unb gebot ©c^meigen:

„Die 3eit ijl bal 2Bir muffen 2tbfcbieb Don^

einanber nehmen unb un^ in ber ©tabt unb in ben

3)örfern fo gut verbergen, al^ nur möglich» Ob

mir ergriffen merben ober freibleiben, feiner barf

Dom anbern iai (öeringj^e mi(Ten> 3^r Dermeibet

150



e^, euc^ ju begegnen! ©njig unb allein id) bin e^,

ben ^f)t an bem befannfen Ort unb jur befannten

©tunbe auffud^en bürft. Unb nun, genug I"

(Sd^weigenb traten mir jueinanber, fd^treigenb

umarmten mir un^» ^6) tiou^tt: deinen merbe

id^ je mieberfe^en.

(Sinai'ba! Über i^r jlrenge^ ®eftc^t lief feine

^räne* (Sie jlanb ganj jliK* 3^re 2(ugen marte^

ten unb jogen, einmal, ganj furj, jucfte i^r ?D?unb*

@ie macbte ein ©c^rittc^en nadb t>or— langfam

—

ia^ ^x\itü unb le^temal im Seben neigte ic& meinen

?9?unb biefem ma^nftnnig iärtlid[)en 3)uft entgegen

unb fü^te fie.

151



J(ber 9vuf gellte, grell hva6) ein Jl^tquabrat

burcfc Die aufgeflappte^ciUtüre, !J)er ®c^ief^

äugige fc^manfte mit feiner S)ieb^laterne i)imb,

Äeucfcenb:

„Damn itl Soldiersl Policemenl Fifty,

hundred, fivehundred! Run awayl Fleel

J[
am lostl Every door is guardedl"

QSiete ?D?enfd)en Drängten fid) burd^ bie ^aü*

türe, traten aufeinanber, fielen bie ©liege ^inab,

fättipften um ben Eingang ober fugelten fidb ciuf

bem^lSoben unfere^Äeüer^» ©ieglid^en im fc^arfen

?icf)t ber 95lenblaterne llrapajierten puppen eine^

3al)rmarfttheater^*

3)er Sieger in meinem ^'^ii^üanjug gebärbete

jid) ma^njtnnig, ber OJlatrofe froc^ am 55oben, ber

©t)pl)ilitifer griipte gleichmütig unb flapperte mit

im ®olb(]ücfen in feiner ^ofentafc|)e» Der ^t^^

ner unb einige ©efpenjler i'ammerten laut

152



QJerbäc^rige Q)aare in unorbentlicl^cr ÄlciDung

fc^lid^en mjlört uml)er unb Ratten nod^ nidbt bie

55e(innun9 gcfunben, bie au^9e(6fdE)ten 5terjen(euc{)^

ter, bie pe in ber »?)anb trugen, n^egjuflellen»

2)ie ?Q?änner neflelten nerioö^ an geheimen Änßp^

fen if)re^ 2tnjuge^, bie 53Seiber freifcbten ro^ unb

fd^leiften, fc()(ampig breiten ®(i)v\tM, bie ©c^nür^

riemen i^rer ^o^en (Stiefel nad).

55reitfpurig, ^o^nlac^enb Oanb ber rieftge Berlin

Uniform baunb fragte fic^ ungerül)rt ben »g)interm

£^ mar ein (Innloö tollet 2Birbe(n, gebämpfte^

jammern unb ^fl-Dvufen!

gine (Stimme : „Die ^üre ju!'*

£ine anbere: „S^o^ n\(i)tl ^6 jtnb nod^ niü)t

aüe iiar

.2ßer febft nod)?"

„25ie Opiumraud^er!"

Durc^ bie g^ütüre floß t>a^ übernatürliche

5)?onblic^t; in bem fraftlofen (Strahl tanjten bie

(Stäubc()en abgemanbter 9£Belten»

Unb je^t gefc^a^ ettt)aö ©elrfame^»

Üangfam unb monbfücl)rig,>eber mit einer fleinen
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Äerje in Der ^ani, 2lbjtanb ^altenb im ®änfe*

ttiarfd^, (liegen bie Opiumrau^er bie jl^ile treppe

^inab, allen »oran ^err ®eebär. Q5on feinem

gplinber t)attt (t^ ber Trauerflor (o^gelöfl unb

mi)tt hinter i^m ^er n)ie eine 5^^ne für bie anberen*

3re^t erjl, in biefem QSem^efungölic^t bemerfte

\6), ia^ biemeijlen biefer alten ?0?änner55acfenbärte

trugen, bünn unb jerflattert. 3)ie n^erben, fiel mir

ein, an ber ^otenma^fe Rängen bleiben*

£nblic& maren alle unten*

deiner muffle* 2Bie eine ®efellfc^aft t)Dn burc|)

ein£rbbeben au^ bem@pitalgefc^euc{)ten@terben^

ben bemegte (t($ alle^ im Gebein ber 2Binbtic^ter

burc^einanber*

„Slu^löfc^en," fd^rie einer plo^lid^* ^ä) fanb

©inaiba unb tie§ (l'e nic^t t)on meiner ®eite*

^e^t brannte nur me^r ein einjige^ gut abge^

blenbete^ t\(i)t

£^ gefc^a^, ia^ {id) alle um mic^ fc^arten unb

mi(^ gleid^fam burc^ flumme 2lbflimmung jum

gübrer njä^lten*

3a — unb ba6 tt?ar id) auc^l
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9?iema(^ t>ot ©olbaten, an ber @pi^e meinet

gugcö, felbfl menn id^ hinter bet fKegimenWmufif

^cr burc^ ia^ ©täbfc^en marfc^ierte, ^atte ic^

miä) aU gurret: 9efül)(t

»&ier aber n>ar id^ gö^^^i^»

gntfd^IoflTen^eit f(opfte gleichmäßig in mit* 3c^

fd^naUte mir Den @äbel um, ordnete bebac^tfam

bie Dvücfenfalten meinet 2Baffcnrocf^, jog bie

^anbfc^u^e an unb ließ meinen 55(icf über bie

aufgejtörten ©d^atten fd^meifen, bie mic^ anrübrten

mie einen Reifer, einen fKetter*

Sf)?eine5rcunbe, bie 3RuiTen, jtanben trortlo^ um

hai einjige 2\i)t, \^a^ faum einen (Strahl Vergab*

@ie t)erfcbmäf)ten e^, ftd^ in ben Rinteln ber

riejl'gen Kellereien ju t)er|lecfen»

©inai'ba roar in bem 2lugenb(icf Don meiner

©eite getreten, alö icf) mir, gemiß mit einer aUf

\n au^greifenben 95ett>egung, ben @äbe( umge^

\d)na\li i)attt.

5Run (tanb fte ftumm tro^ig unb unbejlimmt ba,

tvä^renb i^r allein ia^ 2i(i)t eine fd)n)ac|)e njeife

^anb auf bie ©tirne legte«
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^d) tt\(i)tal, benn icl^fa^ in bcr großen ^inflctniö

nid^t^ anbetet, al$ biefe m\$t ^m\> auf ber ©tirne

ber ©inaiba*

X)ie tioürbelofen @pie(et brannten jld^ um midi),

jammerten, flui^ten, prallten, ebenfo bie ^albbe^

flcibeten 3)irnen unb i^re ®äjle.

?0?it offenem, ja^nlofen ^Olunb, »erfc^wunbcnen

Slugen unb flatternben ^ärd^en gingen bie alten

öpiumfc^läfer einjetn ^intereinanber immer im

Ärei^^ 3^re fd^marjen Dvßcfe, einjtmaleJ iixa^ für

bie tt)e(tbe^errfc^enben ^ixftm unerbittlicher ^anf--

bireftoren, ^^^eateragenten unb ^räfibialc^ef^ ge^

fd^nitten, fc^totterten rt>k lerjaujle ^Kabenflügel um

i^re verfrachten ©eflalten*

2Bie öor einer Jront fc^ritt ic^ auf unb ab, (ie§

meinen ©cibel fc^leppen unb fab mir auf bie ^üße.

3n biefem 2lugenb(icf i)attt id) ben S^^^^n, M^

2lttentat, aüe^ t)ergeffen*

£in iDÜfle^ ?9?acf)tgefüb( in mir! ^ierl DieiJ

waren meine Seutel T)a^ noar meine 5lrmee, meine

Gruppen, bie ju mir geborten: Diefe ©pieler,

Pumpen, ©cbnappbäbne, gwbälter, »^uren, ^uren^
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bolbe, Opiumrauc^ec — unb aud) jene ^oi)tn,

Unerfd^rocfenen, bie i^r ^eben fd^on ^unbertmal

^ingen^orfen Ratten, bie niema((5 i^rem üeib ein

anbetet Siedet gaben afö ba^, für ben ©ebanfen

lu bulbenl Unb jle, aud^ (te!

3a, alle ^ier maren meine ©olbatenl 3n biefem

unterirbifc^en DJeic^e, in biefem n)a^ren J^at)t6 mat

ic^ i^r 5^Ib^err, unb ic^ ^ie(e e^ nid^t mit 2tc|)ill,

bet lieber ^agelö^ner eine^ 55auern im üic^t fein

moUte, al6 bie ganje @d^ar ber abgefc^iebenen

©chatten be5errfct)en! OJ?ein @äbe( fc^riUte über

bie ©teinfliefen M Äeüer^. Seiner tvagte e^, mir

Den t)erräterifc^en ?ärm ju unterfagen*

SOlit i^nen allen tt)ollte id^ meinen Ärieg führen,

tt fomme, mx ba n)illl 9Jiemanb foU fiä) beflagen,

ba^ icf) ein fc^led^ter Offtjier fei, auc^ er nid[)t,

au* er nic^t!

35ie (Stimme 55efc^i^er^ ivurbe laut:

„Ülu^e, i^r Seute, fKu^el"

Sie mei^e »S)anb t)on ber ©tirne ©inaiba^ toat

Derfcbmunbem ?ftun lag eine fc^marje auf i^r*

Unb je^t i}Mi jemanb t>a^ le^te Sic^t auögelöfd^t»
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tvirnmerte t)or ftd^ 5in:

„Soldiers, SoldiersT*

^lö^li^ donnerten wuchtige ©tiefe! über bie

^aütiire* 9^od^ tvaren tt)ir nid^t entbecEt 25ie

©d^ritte toerfc^manben — lehrten mieber — öe^

fi^manben*

3e^t mu^te fii) unfec ©d^icffal entfc&eiben.

5ajt i)atu id) Slngjl, man Eönnte bie Jaütüre

ni^tftnben. 3cbbürj}etenQ(^ einem Äampf* 2Benn

alle^ jlill ju unferen Raupten n)ürbe, o, i^ fönnte

e^ nic^t ertragen!

2)a^ Äeüergen^ölbe tvargrog, führte unbere^en^

bar mit unterm glu§ fort» gu jiieben, ftc^ ju »er^

bergen, einen 2lu^gang ju fucf)en, märe nid^t fc^wer

gemefem

Äeiner aber rührte jtc^»

Sie ^erbe — ic^ füllte ti — ivartete auf

meinen 55efe^(* (9?ur bie Svuffen fd^ienen in ber

Sinjlerni^ abfeit^ ju fleben» 2Bo voav ©ina'iba?)

3* befabl ni*t^!

SGBenn jle boc^ nur fämenl 2Benn jte bod^ nur
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Eämen! ©n toüer ®ebanfe pacfre mid^. Srmirb

an i^rct ©pi^eOe^en, bcr ©eneral, berOSater! 3jl

er benn n\d)t Äorp^Eommanbant ber fKefibenj^

flabt? 3a, ba^ ijl er! 2llfo fleUt er jugleic^ bie

oberjle Snjlanj aller ©arnifoninfpeftion^offijiere

t)or. £^ ift flar» Überbie^ itl er franf unb fann

nic^t fcl)(afen, Äein ?Oiitte( ^ilft i()m me^r. 2Ba^

bleibt i^m benn anbere^ übrig, bem 3)ienjlfana^

tifer, al^ in ber ^ad)t, gepeinigt t)on ©c^laf^

loOgfeit, aufjujle^en, fiä) an bie @pi^e ber (Streik

fung lu (lellen unb bie Slnarc^ijlen au^ju^eben,

benn, id^ mi^ e^, er a^nt, er a^nt .

.

9iie me^r n)irb bie ©elegen^eit, unferen Äampf

au^jutragen, fo günjlig fein, al^ ^eute*

£r mu^ Eommen, er mu§, id^ fürchte mid^ nic^t,

feine^meg^, er muß fommen, ^öc^jOperfönlidb al^

®eneral, ber er ifl!

Qßerfluc^t! ^erjflopfen!

35a! 3e^t jlampfte t)or|lc&tig unb prüfenb ein

Juß auf ber ^ciUtiire.— Sin jmeite^mal!— gum

brittenmal! — gi^förner riefelten mir langfam

ben fKücfen ^inab* @ol £^ n)argefc()e^en! J)ie
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^üre tnarrte, mürbe aufgehoben unb jlarfe^ 216)1

tvavf {id} über unfere Sinjlerniö»

©ogleid) jleüten jtc^ S^aim unb bie ^J^eunbe

mir jur ©eite^ ^i) füllte ©inaiba.

£^ tt>aren etma je^n ^olijifien unb ein gug

3nfanterie, bie 55ereitfc^aft einer Äaferne, tvelc^e

einbrangen unb un^ im Ärei^ umjlellten* Da^

SfJ?i(itär llanb ©eme^r bei 5«^ t)ie ^olijei mit

offenen JXeüolüertafc^en*

£r|l t)iel fpdter fliegen fd^ma^enb, gigaretten

raud^enb,Ofpjiere bie treppe ^inab. 35nen folgten

einige ®enbarme mit Laternen unb eleftrifc^en

^afc^enlampen* Sin 9)?a|or unb jtt)ei »^aupt?

(eute, — bie unö o^ne t)iel £rflaunen betrad^teten

unb noc^ immer bie gigaretten nic^t fortmarfen*

UnmiüEürlid^ n)aren alle ßingefd^loffenen ^öljern

unb gleichgültig ju 2lutomaten genjorben» 9?ur

ber riefige Uniformierte, ber erfl no(^ fo fred^ fic^

gefpreijt f)atU, nun lag er, n>ie fortgenjorfen, unterm

^ifdb* 35ie ©reife Ratten i^ren mpfleriöfen Üvunb^

gang unterbrochen, fte blinjelten unb üerflanben

Dom ©anjen ni(i)t^.
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3c^ felbjl f)atU im 5topf ba6 unanflenef)me ®e^

fii^l, al$ mü§te mir /eben Slugenblirf ein @tein

gegen ben ©c^äbel faufen*

£nb(ic^ unterbrach ber SO^ajor ba^ ©efprä*

mit feinen 55egleitern, trat in ben :Rrei^, ben bie

Q3ert)affneten bilbeten unb fd^rie:

„@ie alle finb üerbaftet» g^ ^ fiö) feiner $u

belegen* 3c^ merbe jeben einjeln herausrufen!

£r f)at feine ^erfonalien bort bem gelbn^ebel üu

biftieren» 2llfo vortreten! ^erjtanben? Äeiner

muFfll"

J)a ließ id^ meinen @äbel gelaffen über bie

(Steine fc^arren unb trat gleichgültig bem bufc^^

bärtigen alten Offtjier entgegen*

„^m ?Ö?a/or ^aben bier niemanben lu \>ip

2tlS ic^ bae fo na(^läfll9 näfelte, munberte id)

micj) fogleic^, \)a^ id) eS nicfct fertig gebracht t)atu,

bie britte Werfen beS militärifc^en O^efpeFtS ju

üermeiben*

1)er SO?a>or jappU blutrot:

.^er jtnb ®ie?"
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„Leutnant 2)ufc^eEl Unb biefe £euU t)\tt liefen

unter meinem ©d^u^!'*

„@(i>u^ — ©c^ufe — fo tt)a^ — ©c^u^

—
5i^ecf)l)cit", briiüenb, „@Je Reiben felber

©c()u^ nötig! @ie — ®ie — @ie — ©ie

— 2Bie beigen @ie? " gr jlülpte feine Obr^

mufcbel Dor.

3db fc^n^ nun meinerfeit^, biemilitärifcbe^or«

Oeüung^ptte aufi .qröblicbfte Derle^enb:

„3)ufd;eE, ijl mein 9iame, mm ®ie'^ miffen

müml"

„Psia krewl 2ßa^ tun @ie ^ier — ®ie —
ma^ ^aben @ie 5icr ju fud^en — ©ie — (u

reben — @ie?"

3cb brad^te (angfam mein &t{i6)t ganj

nabo an bai feine, fa^ ibm in bie aufgeriffenen

SJlugen:

„T>a^ gebt ®ie gar nicbt^ an!"

35er SO?a/or trat glucffenb binter jtc^. 3e6t

f)ingen t^m bic 2tugäpfe( au^ ben ^öi)kn:

„2Ba — 5a3a — 2Ba^? 9?ebeüion! 2luflel)^

nung! Snfuborbinationl Dienllreg(ement@eite—
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@eite— ! Su9^fül)rer QSojt^^, OriUmann, Äunj,

©d^tjepan. Den Leutnant abführen, Den ^errn 2t\xU

nant führen @ie abl oben martenl ©ofortl"

35ie aufgerufenen ©olbaten wollten fic^ mir

nähern»

,;9^iemanb tragt mic^ anjurii^ren!" 3c^ fagte

ba^ ru^ig unb o^ne Diel ©timme»

Die t)ier blieben flehen,

g)?a)or Oß^nte:

,i3c^ begrabier — id> begrabierl IDienjtbuc^I

Slbfü^ren, i^r ^unbel 2lbfüt)ren!''

35ie beiben «öauptleute machten einige unmillige

©d^ritte mir entgegen»

Da frac^te ein @c^uß, peitfc^te bic^t über bcn

Äopf be^ ^aiox^ unb fu^r irgenbmo in bie ?07auer,

•g)ippo(t)t jlanb mit erhobenem D^eüolüer t)a.

@ogleic^ riß einer ber «^auptleute feine große

Dienjtpijlole au^ ber ^afcl^e.

Die Äugel pfiff nur ganj furj, Sanfte ©i^

naiba? 3($ fa^ |te* Q>on i^rer ©titne ivar bie

fc^ttarje unb bie meiße ^ar\t> öerfd^munben. SO^e^r

fa^ ic^ nic^t.
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^ott mit bem ©äbell ^6) marf mid^ auf ben

^aiov. O, n)ie ba^ mo^ttat, biefen J^al^ ju

mürgen! 2Bo war ©inaiba? konnte @ie mid^

fe^en? ^tthmtüQl

S)iefer btcfe ?0?a)Dr würbe immer bfinner, Qtf

ringer, ber «g)a(^ immer wefenlofer, wefenlofer —
ma^ foU ba^?— ber ganje Äer( ijl ja ein grobe«

^afd^entuc^, tai iä) ^in^ unb ^erfd^menfe . .

3n biefem 2lugenb(icf traf mid^ ber Äolben unb

iii) verlor bie SÖefinnung*
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Sä)
ertDac^te nacl^ einem tieferquicfenben, fafl

möd^te id) fagen, gefunben @d)Iaf auf ber

^nquipten-Stbreilung be^ alten ®arnifone^fpita(ö»

»hinter ben Dergifterfen^enjlernuner^örte^^ölau

eine^ ©ommermorgen^l ®anj leicht nur fc^merjte

mic^ ber Äopf. 25ie S5eu(e, bie \6) mit ber ^anb

abta(lete, f(^ien gar nic^t aüju mefentlic^. 'JRirgenb^

SSlutl

?0?ein erjler ®ebanfe Yoav:

„3)er tt)iet)ie(te 5)?ai ijl ^eute?"

5c^ jlrengte mein ®e^irn an ju ergrünben, mann

ba^ aM fid) begeben f)atu, traö ()inter mir (ag*

'SEBar ber gcir fdS)on abgereijl? Svegierte er iibcr^

^aupt noc^?

Unb ©inaiba? ^(t üme gef^eben? Slngjl

n)Dl(te ni^t glauben, ba^ efma^ gefc^eben fei*

?0?itganjleicbtenbocbunO'cbcren®liebernfleibete

ic^ mic^ an* 35en @äbel Ratten jle mir tt)egge^
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nommen, ober f)Cittt id) i^n felbjl fottgemotfen —
n)ann — bamal^ — gejlern?

9?un Ocinb ic^ auf meinen p§en.

Übermäßig burc^jlrßmte mic^ ^Sefeligung» 3^
trat an^ ^en^etv ju Diefem armen vergitterten Soc^,

i}a^ man in Die bicfe ?0?auer gebohrt f)attt.

Dennoi^ übertt)ä(tigt: ,,55(auer «g)immell

Q5(auer «^^immell"

ö, id) begriff i^n, €()rijlu^, ben fo unbegreif^

liefen, id) begriff i^n* 35u feiig fc^fauer ®enieger

bu! prbie ?l}?enfc^^eit jlerben! 35a^ glaube i^!

—

^lö^lic^ fa^ id) eine Äonbitorei t)Dr mir» [Der

Jabentifdb biegt O'd^ unter ber Sajl üon ©c^aum^

rollen. 35ie ©eneralin in bem neuen fc^ßnen Sojlüm

meiner Butter fc^welgt im ®enuffe berü^äfd^ereien*

3^re gefärbten ^aare finb ^oc^auf onbuliert. (Sie

jeigteinet)erfc{)rumpfte3ungenfpi^e,anberein^rop^

fen@c^lagfa^ne ^ängt. „€^riflu^-€^ri(luö,ejje(^

lent^ejjellent/ (ifpelt bie®eneralin unb befreujigt ftd^.

3d) rieb mir bie Stugen* 2Bie n)ilb bu iod)

fpicljl, ^5anta(l'e! Unb biefeö ®efü^l Don ©rö^e

unb 2lufopferung in meinem «?)erjenl
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2Ga^ mar nur mit ©inaiba gejlern? ^k
fttf)t jüe benn anei ^d) fonnte unl) fonnte mi*

nid^t beflnnenl

3e^t fal) ic^ mic^ in ber (Stube um*

5ünfgifenbetten jlanben an ben^ßänben. Über

jebem '^ttt ^ing eine fc^marje ÄopftafeL 2Ba^

trarba^? @Dt)ie(e tafeln o^necbemifc^e^ormeln?

Unb bann, bicfe 55ettenl T)a6 voat jan>ie im

3n|]itut, ta jlanben je^n Sifenbctten in jebem

Simmer. gebn eiferne ©c^lafferfer, ~ aber (te

ivaren Diel, Diel fleiner, — natürlich, mt finb ja

bamalö nocb Änirpfe gemefen.

^fui Teufel! 2Bie fann man benn nur 5?in^

ber, bie bocb fo febr gefunben ©cblaf braueben,

be^ ^ad)t^ in folcbe Äotter fperren?!

„T)a6 mu§ anber^ mtbtn," fcbrie i^ n^ütenb»

Sa ernjacbte einer unb tväljte fi'cb auffeinem ^ttt.

€^ tvar mein einziger "Jftacbbar l)ier in biefem

gimmer. 3cb n^ar ja immerbin nocb Offisier unb

burfte be^bölb in einem fcbn^acbbelegten ^itta^

jimmer liegen.

5Det SO?ann feufjte, »erfucbte üon neuem einju'^
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fc^lafen, jlö^nte qualtooüer, fc^te fic^ entließ auf,

jammerte t)or ftc^ ^in:

„^iii)t einmal g^renrat, nid[)t einmal . .
/'

^d) ttat an fein "^ttt

2Ba^ tvat nur mit meinem Äopf?

„9^ac^bar/' erflärte ic^, „wir muffen niebrige

Süujlonen gegen ^ö^ere ^üuftonen eintaufc^en,

aber o^ne Slluftonen ge^t ti einmal nic^t

ab;'

6r mürbe mütent) unb fpucfte an^* J)ennoc^

erjä^lte er mir fpäter feine ®efc^i^te.

211« ^auptmannredf)nung«fül}rer, ber er mar,

t)atu er ©efc^äfte mit ärarifd[)em ®ut gemacj)t.

„^er tut t>ae nic^t? 2lber Den @ct)uften fommt

man nic^t barauf. ^mmer faujl nur ber anjlänbige

0)?enfc^ herein» ißieberträcbtig ifl ^a^ Urteil* gmei

3al)re ©arnifon!

Unb wa$ bann? 90Ba« foU id^ mit ber Jamilie

tun? pnf unmünbige Äöpfel 15enn Die i^rau

jj] flrobbumm unb l)ocl^näfig, eine rid^tige©eneral«<

totster! 21^, bie &nu, bie ®ute! ©ie mirb mic^

nic^t me^r achten fonnen, Unb ic&? i5^id^t einmal
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al^ öfftjial irerbe id^ me^r unterEommcn* SOJein

©Ott, mein ®oft!"

^ä) fe^te mic^ ju il)ni, jlreid[)e(te feine ^anb*

„@ie n)erben leben! T)a^ ijl ^errlic^. 3d5> aber

njerbe iinbtu. T)a$ ijl ^err(ict>eL ^d) m'6i)U

nur miflfen, ob t)a^ ©efe^ ben ©algen t)orfcl)reibt,

ober ob einfad^ ein Detac^ement fommanbiert

mirb: gin Offtjier, ein ^rofo^, fec^^ ?Ö?ann, jmei

©pieKeute! — Dann an bie 5[Banb mit mir!

£in njenig feitab ber aufgeflappte ©arg, ben ber

Dlegimentöarst abflopft, alß mu e^ ein Patient,

Unb bann, gut! Die 55inbe um^ 2lu9*, aber id^

bitte mir eine feibene au^. — 3>a^ it>äre mir t)iel

lieber al^ bie peinliche jiDiliflifc^e geremonie, 3d^

freue mid^, mein 2Bort, i^ freue mic^ barauf ! O,

e^ ifl ein Opfertob, fagen ®ie nic^tf^, e^ ifl ein

miUfürlic^er Opfertob! @oU!d^3^nenein©ef)eim^

ni^joerraten? ^d) fle^e©ie an: fachen ©ienid!)tl

2ßa^ bie ?Q?enfc^en QSerbrec^en nennen, e^ tft

eine mp(lifd)e, ^ö^ere 2lrt ber 2lnbetung ®otte^!"

3d^ rebete {imM. Der Dtedbnung^fü^rer marb

böfe, breite fid) jur 2ßanb, brummte:
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^ittas^ fanb j(^ tn meinem SSrot, a(^ id^ t^

auffd[)njtt, bjefen gettel, bct t)ie ^anbfi^rift S5e^

f($i^er^ trug»

„®räme T)\ä) mä)tl Seine ^at erübrigt jtc^»

€r, NcifolaO A((ejanbron)itfd)) RComanom) f)at

feinen 55efu($ abgefagt. ^d) binbanfberOrganifa^

tion befreit trorben. 2tuc^ Du fürchte nid[)t^! @ei

fc^meigfam, (a§ T)ii) nic^t fiberrumpeln, jte miffen

gar nid^f^ Üved^teö* gjlein -^erj ijl Oerbenömfibe/'

£in 2Bort noc^ ftanb auf bem Sattel, e^ tvar

aber au^gejlrid^en, mit einem bicfen ©trid^ au^^

ge|lrid)en; ta^ 2Bort: ©inaibal

^d) jünbete ein 3ünbl)o(| an unb verbrannte

(angfam ia6 Rapier.

3^r yiamt ijl au^gejlrid^en Dom gettel bc^

Ceben^. g^ ijl flar, fie ijl totl ©ie ijl tot! 35iefe

5tembe,0'e|tanbin^ulaaneinerfonnigen©tra§em

ecfe im Jröbling» 3n^u(a, ober n)ar t^ in'5:l)u(e?

2öer tt?ei§ ba^l ©ie fc^o§ unb traf ein Äinb, ibr

5?inb. £^ tt)ar eine Jreifugel! 2Bie fa^ fie

benn anei ^ä) treiß nidpt. ©ocbl 2tn ben
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SDIunb unb an i^ren 35uf( erinnere id) mi(^, 35t

?(}?un& n>ar mübe ^erabgejoflen, aber i^r Duft

tDar flarf unb milb, Unb bann, o ©oft, \(i) mar,

id) bin Derliebf in i^r leifc^ »?)infen, in biefe fü§e

©ebred^Iid^feit ®a^ i|! mit i^r? 5jl jte tot?

2(5, ia^ ^cf)t nirgenb^. 2lber auf bem gettel, ber

eben Derbrennt, mar i^r S^ame au^gejlric^en* ®ie

ijl tot* 35oc5 marte nuri 2luc5 ic^ merbe jlerben,

auc5 ic5, balb, halb.

Tremolo fublimer ©eigen in meiner ©ee(e!

3)a^ göttliche ©d^Iu^buett au^ Qßerbi^ 2liba! ö
ruhige, ungebrochene ^Be^mut ber Warfen «Öerjen

t)or bem Unabmenbbaren:

Leb' wohl o Erde, o du Tal derTränen,

Verwandelt istder FreudentsTraumin Leid.

3c5 bin ia fein ?D?enfc5, iä) bin ja nur ein

©aitenfpieL 9?iema(^ fonnte id) fo rec^t über

50?enfd[)lic5e^, immer unb jebe^mal über ?0?ufif

meinen! ?Q?eine 'tränen machten mic5 magif(^ unb

magnetifc5,mic5 Verflogenen unb ^äglic^en, bellen

®efid)t fcbon in ber @cbu(e niemanb leiöen mod)te*

3a,ic^tt)olIteaucbnic5t^?Q?enfc5lid[)e^fürmicf) —
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2lbcr ein '^auhmv fein! Unftc^tbar nad)t^, mit

riejügen Diabcnflügeln über bic@täDte t)cr?0?cnfc^en

fliegen, auf ^Sergen ru^en in ber 9}?orgcnr6te, ge*

faltetet 5*ttic^e mit unterfc^lagenen QSeinen auf

2Biefen t)on '5:^i)mian unb 2l(penrofen jt^^n, emig

einatmen ben ^eiligen T>uft ber CpElame» T>am

aber ftc^ ivieber ergeben, (angfamen ^luQti in 2lb^

grünbe unb (Sc^(ud)ten parren, mo bie fernen

©*(eierfäae be^ ®ebirge^ faufen! 3n ber ®e|lalt

beö 9^ac{)tfa(ter^, n^enn ber ^oni fc^eint, burd^^

ojfene J^njler in bie 2Bo^n|luben ber ^^milien

fc^n^irren, um bie ^ampe taumeln, mm ber Eleine

^aittt M jtnb ja gerien) feine 5f^i§^^f>^i^ ^«'

fertigen mu§, unb fein Qöater, ber Hauptmann,

ben 3i9<^tettenbampf burc^ bie 9?afe H'o^t ^öfe^

bringen ben Q56fen, &\iM bringen ben ©uten,

allen :Kinbern &nM bringen . .

3)ie OJJittag^fonne gitterte noc^ immer auf bem

fd^mu^igen ©pitalöboben, 3c^ aber fc^mebte al^

Sauberer über meinem '^ttt — unb fd^lief ein,

fd^lief ben ganjen "^ag, fc()lief bie ganje 9Rac()t unb

noc^ länger«
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^rm näcjiflen ^aQ tvurbe id^, m6) ber ärjtd'c^en

^ Q)jftte, bem unterfucl^enben 2lubitor im &ap

nifon^gerii^t t)or9efü^rt

2iu^ feinen ^i^agen erfannte ii) fogleicb, ba^ er

t)on bem 2lnfd[)(a9 auf i>a6 ?eben be^ garen feine

Sl^nung t)attt

^\v felbjl tarn in feinem Stugenblicf ber ©e^

banfe:

„^at (H)am p^antafiert, ifl bie garenreife eine

grfinbung gcmefen?"

SBä^renb be^ QSer^ör^ frijlaüijTierten jtc^ brei

Slnflagepunfte:

1. Umgang mie boc^öerräterifc^en unb flaafö^

gefährlichen an^f unb inlänbifc^en Snbimbuen*

2. Q3erbrecben ber 3nfuborbination.

3* ^ätlic^e ?f}?igbanblung eine^ »Öö^erem

X)er Slubitor fcl[)üt(e(te ununterbrocl^en ben Äopf

:

„£in 25ufcbef üon ©porentrittl 2Bie ijt t}a6
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möglich)? ^ä) begreife @ie nid^t* 2ßie formten@m
fid^ fo toergelTenl"

£r njollte mir Reifen:

„9^i(^t tt)al)r, ®ie ivaren in ^l^borf beim «?)eu^

rigen. ®ut! ?D?an ijl jung, man miU fic^ amüfteren

— aber ein honetter SO^enfcJ) — iai foUten ®ie

tt)i(Ten — legt bei fold^en 2lnläflen be^ SSürger^

Ä(eil) an*

©ie l)aben einö über Den X)urjl getrunfen» 9^a,

auc^ ba^ t)erjle5e icf)l 2tuf bem »^eimmeg, nic^t

me^r ganj 3l)rer felbjl (ic&^J^/ geraten @ie an ein

9)?enfc^.

9a3aö?

2tn eine ^rojlituierte meine \6) natürlich*

S5a^ muß aber eine \>on Der fauberflen ©orte

gemefen feim !Da^ 2Beib jie^t @ie in t>a^

„^oUl jum 2oä)", mt e^ in Der ®aunerfpra(^e

5eißt, in biefe^ ^au^, tvogegen /ebe^ Sorbett ein

ablige^ 3)amenj]ift ijl. @o etn^a^! 2BiiTen @ie

benn eigentlich, mo @ie {id) befunben ^aben? Unter

bem fc^märjeflen ©efi'nbel, unter 58anbiten unb

9ti5ili|len, unterm 2lbfc^aum, in ber Äloafe nic^t
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biefet ©tabt allein, fontxrn aller SOJettopolen ber

2ßelt

^fut ?:eufel 1 @ie tvollen jtd^— nod^malö ^fui

Teufel, - gerabe mit i^retn ?Q?cnfc^, n)ie foll ic^ m\6)

nur au^brücfen, jur 9\ul)e begeben, — ba tvecft

©ie bie pfeife biefeiJ c^ineftfd^en ®aunetd, bem

man fc^on bu^enbmal ia^ ^anbwerf gelegt i)(^t;

aber ber (Schuft ijl amerifanifd^er ©taatöbürger»

2llfo ba^ ©epfeife ivecft |ie au^ 3l)ten fo fügen

träumen, „©treifung" n)eiß 3^re 3)ame fogleid^

unb fc^leppt @ie jugleic^ mit all ben anberen in

ben Äeller hinunter»

Unb in 3^rer ^olltrunfen^eit t)ollfü^ren @ie

bann biefen unerhörten Sjjeg, ber 3^nen bie gol^

benen ©terne fojlen tt)irb, mein Sieber, )amof)(,

minbejlen^ bie golbenen ©terne!

2llfD, je^t faflfen @ie fiä)l ^d) merbe, wa^ id^

3^nen ^ier gefc^ilbert ^abe, benn anber^ fann e^

jt($ l'a gar ni(^t abgefpielt ^aben, ju ^rotofoll

nehmen, ^ä) tt)erbe ^i)mr\ jebeö 2öort Dorfprec^cn*

Unterbrechen unb üerbeflTern ©ie, tvo ©ie nur

fönnen« ©inb ©ie einüerjlanben?"
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„^err 2lubitor, ic^ bin nid^t eint)er|lanbenl"

„2Ba^, ®ie finb nid^t einmpanben? •5>imme(«

^errgottöbonnewetterl ^CBaren ©ie betrunfcn?

3a ober nein?''

„gjein!"

©er Slubitor mürbe eiftg bienfKicb! £r na^m

ein ?35(att Rapier unb fe^te ben 55(eijlift an:

„2Ba^ ^aben ©ie mir alfo ju fagen?"

3^ fc^tDieg* Sr kämpfte ungebulbig mit bem

5up:

3c^ warte!"

.,3c^ bitte für l)eute ba^^er^örjunnterbred^enl"

„®ut! 2Bie @ie tt)olIen! ^d) i)attt jmar bie

2lb(lc^t, ©ie Dorläufig ^i)um bermaligen Äom^

manbo jur ^erfügunq ju iitUm. So ijl auc^ ein

befonbere^ 35icnjljlücf gefommen. 2tber — (Sie

n)iinfc^en e^ felbfl anber^. 3c^ banfe!"

S)ieOrbonnanj trat ein» 3d^ mürbe abgeführt»
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r%ruf t)en ^orriboren M (^pital^ fc^lic^en bie

Carmen 55auernjungen, mit ben unreinlid^en

Äranf^citen be^ ©olbatenpanbe^ behaftet @ie

Ratten b(aun)ei§e Sajarettmäntel an unt) pafften

i^ren Äommt^tabat

SOlanc^e tvaren barunter, benen i^ e^ anfa^, ia^

jie au^ bem legten £oc{) pfiffen. 2Bie i)attt man nur

biefe Sammergejlalten aifentieren fönnen?

3)oc^, wer ^atte banac^ gefragt, ale \ä) alTen^

tiert tt)orben n)ar, bama(^, noo id) nod^ in bieOSolf^^

fc^ule gehört i)&tu.

2lu^ ber „gefd)loiTenen 2tbtei(ung", ber Über-

mad^ung^flätte für®eij^eöfranfe,bracl^ großerJärm.

35ie gepolflerte ^üre njurbe aufgeflogen, unb jtvei

2Bärter führten einen balbnacften ?OJann über ben

©ang, ber heftig brüllte unb ®rimaffen fc^nitt. 2t(^

er meiner anfict>tig n)urbe, blieb er flehen unb ^ielt

mit einem mächtigen fKucfaucl[) feine^übrer jurücf.
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„^tvt Leutnant/' e^ war tin gurflelnber J)ia^

i^% „^err Leutnant, ^err Leutnant— i binSut^et,

ob^ n)olIt'^ ober nct! ^err Leutnant, i bin g'^or^

famjl, ®ö fulln^ glaubn, funjl ©afra! 3 bin Mta
unb i mog fan feilen ^atta not ^abn. 3 mog

tan 5ei(n Q3a«a nötl"

3)ie 2Bärter riffcn t^n fort ?ange no^ i)'6tU

\6) \t)n Reifer lamentieren: „Äan ^ei(n ^attal"

Q)or ber ^üre meinet gimmer^, t^a^ abfeitö

lag unb t)or bem ber ®ang burd^ ein ©atter ab^

geteilttt)ar,t)er(ie§mi(^ber2Ba(^tpoj^enunbfingan,

eintönigen ©d^ritte^ auf unb ab ju patrouillieren.

QCBollte i6) ein 55ebürfniö X)erric|)ten, na^m er

mic^ iDieber in Empfang, führte mic^ jum dittitat

unb njartete cor bem Eingang*

2luf ber offenen Latrine fa^en im Äreiö ik

OJiänner unb verrichteten i^re ?Rotburft.

2ßar t>a^ möglich? @o oft bin ic^ in ben ^a^

fernen an ben ?0?annfc^aft^^2lborten t)orüberge^

gangen unb t)atU t>a^ n\ä)t bemerft. 5tlleö mit

2lllen teilen, ?0?a^ljeit, ©c^lafraum, unb felbjl bie^

^ier offen ioerricf)ten muffen, mW ^ine Sntmür<
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Digung be^ Üeben^l — Unb @inaiba? — 21u($

fte n)ar in ben ©efängniffen fXu^lanb^ getrefen!

2Bo ijl jüc? üebt jte? ober liegt i^re ge^eimni^-

Doli geliebte ©ejlalt in irgenb einer fc()äbigen "^oten-

fammer? ^ielleic^tgar auf £i^, benn folc^e ^eid^en

fommen auf bie Slnatomie, in bie?i}?enfct)enlatrine

ber ©ro^iläbte.

O, id) mar Doli@tolj, tvä^renb ic^ folc^e^ backte

!

5aSa^ iH benn ber ^ob? ^6) befiele auf i^n.

3c^ laflTe mid^ nic^t Don i^r, Don niemanbem laffe

id^ mic^ befd^ämen* Unb je^t! 3e^t trollen (temidb

um ben ^ot> bringen, mid^ ju einem QSerbrec^er

britter klaffe, ju einem 95efoffenen, ju einem €sje^

beuten begrabierenl — 3c^ taffe mid^ aber nid^t

betrügen*

9?id^t me^r mill ic^ alö ein ©d^ulbub Dor ben

QSater treten, al^ ein Äabettlein, 1>ae für jebeÖ^r^

feige erreichbar iO, )a ju bem er {id) nod^ nieber^

beugen mu^, um i^mbie^ad^teljuDerfe^en. 9?ein,

meinen Äopf foll er gar nid^t fe^en, fo t)0(i) noirb

ber in ben ^GBoIfen (lecfen! 3db mill gejle^en unb

jlerben! 3d^ bin bereit!
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3)er ^aupfmannreclE)nun9öfü^tcr n)ar bc^ ^ov
Qmß fc^on au^ bem gittimer weggebracht tvorben.

5^un gehörte ber gro^efKaum mirganjallein, 2)er

5lrjt ^atfe ^eute fid^ rei^f lange mit mir befaßt,

ben ©dbäbel abgetajlet, meine 2lugen. meine :Knie^

refleje unterfuc^t unb am @d[)(uf bie ^rage ge^

jlellt, ob ic^ burd^ feine ?f)?agenübelfeiten gequält

tverbe, nic^t ö^renfaufen unb ®e|lcl)t^jtörungen

i)erfpüre? "SRein, nein! ©ie^ alle^ nid^t! 3m ®egen^

teil! ?(}?eine 5Seine fc^lenferten unb tanjten in ben

®e(enfen. ^d) füllte mid) leicht, giJtth'c^ kid)tl—
Unb bann biefer neue, nie gekannte £nt^u|ta^mu^

in meiner (Seele, 3)en aber toerfd^wieg ii) flüglid^

bem J)ofton ^6) allein genoß ja biefe Sr^aben^

^eit, biefe @tromfd[)nelle ber ®ebanfen, 3mmer

ging id^ auf unb ab, unb eö waren 20Bolfen, auf

benen id^ ging,

3cf) werbe i^m gegenüberliegen unb bie 2Ba^r^

^eit fagen, 2Baö ijl 2Ba^r^eit, fragt wo^hlJilatu^.

3cf) aber weiß wenigjten^, xt>a^ bie ^Ba^r^eit ijl,

für bie ic^ jlerben will, 2lc^, nic^t iae, \t>a^ alle

?Olenfc^en glauben werben, 5leintleine^®e|]änbniö,
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ettra, ba§ man ben garen ermorben trollte, ober

bie tote ©inaiba liebt, (3jl fte tot? O ®ott!)

2lnber^ ifl meine Sßa^r^eit,

' 3dbn)erbebiefem®enera(,biefemQ3aterfa9en.,,

2Ba^ benn?

9?un, tk SBa^r^eit»

^d) merbe folc^e @ä^e ju i^m fpred^en: Der

^immel ifl blau* ©c^malben fc^ie^en burd^ bie

Suft: g^ac^tfalter fliegen in^ i!i($t. Sa^

finb meine ^Ba^r^eiten, unb mt jte erfennt, mu^

jtc^ ja auf bie £rbe tverfen Dor jiellofer Siebe*

3a, i^r f)aht midb cille üerjloßen, tveil id^^ä^lidf)

bin unb ein rec^t mittelmäßiger öffijier, ba f)klt

\^ mid^ an bie ®ajl|lube ber ^rau Äoppelmann

unb überließ mic^ ber ^ö^^^wns ^ine^ '$:aubj]ummen,

Unb ic^ trat unter bie i!umpen, bie Opiumraucf)er

unb bie ^eiligem

T)(i^ tat id), mil e^ mirnic^tgepel, amSonntag

mit meinem »^errn QSater au^jureiten, mit i^m,

ber mid^ immer fo bßfe traftiert t)at, menn id) Dor

i^m ben)eifen tvollte, ha^ aud) id) 5CBer bin! Unb

nun foll er felbjl franf fein I
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2lber gleic^ioiel!

25je Pumpen mi ^eiligen, jtc fini ein burc^^

jic^tiger 9^ebel für mid^, unb je^t fc^e idf) hinter

biefem Opiumrau^ übermältigt bie gefi^affene

2Belt

3fa, id^ fcbe jie, bie ^a^r^eiten, für bie id^

gerben mill:

;Der «?)imme( ijl blau! 3)ie ©d^walbe fliegt

*3Ric^t^ anbere^ miü id^ i^m fagen» €r aber mxi>

|tdS) n)e^ren:

„25ie ©d^n)a(be fliegt/' fage ic^-

Sr fc^reit ben Slb/utanten an:

„^Bringen jte ben m "Sit. fo unb fot)iel!"

2lber meine^Babr^eit tvirb bie^lften unb Dienfl^

pücfe t)on feinem ^ifdj) fegen, unb ic^ n^erbefiegen—

fiegen!

^raumlo« unb fc^mer fc^lief id^m^ biefe 9^ac^t
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^rm frühen ^O^orgenM näd^jlen ^age^ Ctß \t>at

^ ber brei^igjte 9)?ai) a^nte idt) fc^on, baß i(^

in tvenigen ©tunöen t)or meinem Qßater O^M
tt)ürbe.

3c& pu^te mir bie Änöpfe blanf, bürjkte meine

©tiefe! unb t)ermenbete große ©orgfalf auf meinen

2lnjug.

Sine große ?Ku^e f)attt jtcfe meiner bemächtigt

9?oc^ immer n^ar id) fejl entfd)IolTen, „bie 2Ba^r^

^eit ju fagen", — jene2Ba^r^eit, unter ber ic^ mir

felbjl nic^t^ ^Sejlimmte^ badete.

2lber ic^ n)ar t)oU Hoffnung, ^eute mußte mic^

ber QSater Derjle^en, bellen roar id^ fieser; id^ füllte

mein 53Sefen üon einer feltfamen 2Bürbe üerEIärt,

gegen bie and) er o^nmäi^tig fein mürbe»

2Bie jung unb unmünbig war boc^ biefe alte

€ji|lenj, biefe rec^t jleifbeinige Ssjellenj, mein

3)ater?
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3mmer nur in Äanjleien jt^en, an ber ^ete

reiten, ^ront abfcbreiten, ;j)ep(ierun9 rec^t^, nac^^

läffig ben gebogenen geigefünger an bie Äappe f)eben,

Untergebene abfanjeln, Qßorgefe^ten ftramm ben

fortritt (äffen, ©porenflappern, ^acfenflappen,

gigaretten rauchen, — i(l ba^ Seben?

Unb ic^?

^d) bin an ber öueu marfct^iert, ic^ ^abe ben

^to^ erlebt, 5lnt(i^ unb @cf)ritt ©inaiDa^, id)

bin in 5?atallrDpf)en gejlanben!

ö, um eJnSBeltalter mar ic^ älter a(^ berOSater,

biefer 2lbfömm(ing einer primititoen geit, biefer

SSeruf^folbat comme il faut, biefe 55(afe, auf^

geworfen X)om militärifd^en fXeglement»

?Olan fagt, t>a^ bie 2Be(t altert, ha^ bie Seit

immer älter mirb! Unb t>k QSäter, ®efd)öpfe ber

2Belt unb Seit, bie noc^ jünger, ungealterter ijl,

gelten für älter al^ bie ®ö^ne, bie einer fc^on

gealterten 2Belt unb ^tit entflammen*

3)a^ 2llter ber ^erfon unb ba^ 2tlter be^ Uni^

tjerfum^ fle^t alfo in einem merfmürbigen 2ßiber^

iptnd).
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2Bie alt bin \^ bo^ mit meinen fünfunbjnjanjig

Sauren! Unb gerabe be^^^lb! 9)?einer ^ö^eren

®ereift^eit wirb er nid^t noiberjle^en fönnen*

3)ie Äatajlrop^e öermanbelt jtc^ in ein OSer-^

fö^nung^fejl, tro^ aUebem— unb bann, bann ^abe

ic^ meinen Sieben mit ber 2Belt gemad^t unb mill

ben "^ob be^ Äönig^mörber^ flerben, i^r nic^t me^r

nad^^infen, tverbe alle^ gelleren, alle QSorberei^

tungen, bie ^ombe tjorweifen

£in Offtjier ^o(te mid^ ab.

„J^m Leutnant, mad^en ®ie jtd^ fertig! ^ir

muffen jum Äorp^fommanbo fahren, auf ^efe^l

©einer Sjjeüenj, 35re^ «&errn ^ater^!"

*^ro^ ber ^o^eit, ik ic^ über mir ru^en füllte,

fd^raf id^ milb jufammen»

Da^ SBort „35efehr' Wtt midb fafl vergiftet.

35er bittere ©efc^marf meiner Äinb^eit t\>at mir

im9)?unb» 5<^ffung! ^6) i)ätu mir getvünfc^t, ge^

feffelt ju fein! <S)tatt beffen falutierten mir auf

®ängen unb ©tiegen alle ©olbaten mit fc^rojf

erfd)rocfenen S^ucfen»

3n ber rumpelnben ;j)rofd^fe ergriff mi^ p(6^^
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(idj) Unbehagen, 2Bie mn\Q pa^k bod) biefe Uni^

form ju mir! Unb marum f)attt \<i) bunfclbraune^

»Öaar? ©(atte, blon&e ©trä^nen gebührten mir,

ein «?)at)e(ocf toon Äamel^aar, @anba(en, furj bie

Äleibung, tvie fte bie 9?aturmenfcf)en, bie ^egeta^

rianer, bie^üftenprop^eten unb bie ganj^efreiten

tragen, bie (ic^t erhobenen 2luge^ rubig ia^ ®e^

raffel unb (Getümmel ber großen ^(ä^e überqueren,

2Bir maren angefommen unb (liegen au^. 3c^

mad)te lange, (angfame ©c^ritte, M tDürbe eine

Äutte mir um bie Änie fd^lagen! ?0?ein Begleiter

fab micb t)on ber @eite mie einen ^errücften an.

T)ai ^anß quirlte üon ©efcbäftigfeit,

' Slngjlgepeitfcbt liefen Unteroffü^iere auf unb ab,

eilten burd^ bie langen Äorribore, tlopften an

mächtige ^üren mit nichtig betjoten Ringern, Offi^

jiere fcbimpften mt immer, Rollen fcbritten über^

nächtig unb mit nü^ternem 5)?agen in ben «5)öfen

auf unb nieber,

?(}lir n)ar^^, al^ mü§te i(^ fte alle, alle ju mir

rufen, benn mein 2tmt mar eö ja, QSerföbnung

JU bringen. 2Benn id^ biefe^ ^a\x6 t)erlaflfen n^erbe,
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tt)jcb feiner me^r ^aferfüüt »erfaßten ^efe^Ien

ge^orc^en, feiner me^r auf offener Latrine fifeen

müflfen.

T>a öffiiitv (!ieß mid^ an: „@o falutieren ®ie

3d^ f)(ittt einen öorüberge^enben ÖJlajor nic^t

gegrüßt.

„2luc^ bai mirb aufhören/' fagte idf)*

Der öffijier (larrte mic^ entfe^t an, bann

»anbte er ^offnung^lo^ ben Äopf ab.

2Bir mußten fe^r lange märten.

3)rei *^age f)atu id) fajl nid^t^ gegeffen. ^tin

itib war n>ie o^ne SO?aterie, ein ©c^n^eben fa%

eine ^auterfeit, bie mir Jreube mad^te. 0)?ir fiel

95efc^i^e«l Sluöfpruc^ ein:

Mt 2lngjt ifl Irrtum."

3d^n)ieber^D(te biefen@a^ immer wieber, benn

irgenbtt>D in einer antipobifd^en £anbfd^aft meiner

©elbjl mar ein ?Kejl Don (auernber Unruhe übrige

geblieben.

Sennoc^l 3d) mar bereit, mod^te fommen, matJ

ba mottte. Jfir mein ®efä^( — ba$ ijl feine
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bjefer @tunbe ab.

^(ö^lic^ aber mürbe mein Äopf übermäßig Hat.

3)er 2lb)utant fam, grüßte furj, richtete einige

2Borte an meinen ?Seg(eiter, ber ftc^ entfernte,—
unb ii) j!anb im gimmer meinet QSater^»

Sr faß an feinem ©c^reibtifc^ unb fcl^ien ju

arbeiten, "^mi (Staböofftjiere Ratten ftc^ hinter

i^m pojliert, Eurj auf feine fragen ju antworten,

bie er noc^ lange nid^t unterbrad^.

3f(^ toerfd^ränfte bie Slrme auf ben Slücfen, wie

e^ ®ele^rte tun, fenfte ben ^opf unb moüte langen

unb langfamen ©d^ritte^ t)ormärt^ ge^en.

J)er 2lb)utant ^ielt mic^ am 2lrm fefl unb

itnUtt auf eine ©teile na^e ber ^üre:

„g^ein! ^ier bitte!"

€r jifdE)te \>a^.

„^m feine Umjlänbe," glaubte id) ju fagen,

aber ic^ fagte nid^t^.

2Beitfc^n)eifig brückte ber ®eneral feine giga^

rette auö unb er^ob fid).

£r mar bräunlich, tro^ ber apopleftifd^ violetten
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^(ecfen auffeinem®eftd^t; fd[)ien fc^lec^tgefc^lafen ju

^aben.2)ie'?)anb,inbererbiefKeit9erte^ielt4itterte*

3fc^ jlellte mit Slbfid^t einen 5u§ t)or Den anbevn

unt) machte feine OJJelbung»

2)er ©eneral (lanb t)or mir, trartete unb gab

e^ bann mit einem böfen ^erfneifen ber Slugen auf»

3e^t jlemmte er bie 5^ujl in bie «^üfte:

„Leutnant 3)ufc^ef ! @ie jlnb ein ©d^anbflecf

ber 2lrmee!"

^d) backte t)or mid^ ^in: (Sinaiba! ?0?ein

?0?unb xt>av offen, unb ic^ füllte fajl ein ^äd^eln.

„Jacken @ie nietet, lachen ©ie n\d)tl"

6^ voat eine bumpfe, faum be^errfcf)(e Stimme,

bie t)a6 ipvaä). 3c^ fa^, n)ie bie »?)anb mit ber

©erte jitterte» 25er ©eneral ^oUe fd^ttjer 2ttem*

©ein ©dbnurrbart mar glänjenb aufgefärbt, aber

fein (Sd^eitel nic^t fo orbentlid^ mie fonjt.

„Leutnant 25ufc^ef," — bie gleiche merfroürbig

unft^enbe @timme — „beantworten ®ie mir

folgenbe fragen:

^aben @ie mit fub^ioer^ftüen 3nbit)ibuen toer^

Uhrtr
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„X)jefe fubt)erjtt)en ^nbiiDibuen jtnb ^eilige

SQJenfc^en. 3c^ ^abe mit i^nen \>txUf)tt"

35et ®enera( fd^lucfte mebrmafö* 3fc^t jitfcrte

aud^ feine anbete »Öanb. Stnoanbre jtd^ um. Die

beiben golbenen Ärägen famen auf S^benfpi^en

näber. Snblid^ i)attt er ftc^ öon meiner 2lnttt)ort

erbolt 53Jieber biefe ©timme, fo ganj unb gar

ungenoobnti

„©ie leugnen ni^t ®ut! 2Beiterl ^aben @ie

in betrunfenem — Sujlanb — ben SSefeblen eineö

^'6i)txtn, i)t$ ^errn SOla/or^ Ärtonofd^ 2Biber^

jtanb geleiflet? Slntworten ©iel"

„^d) i)abt DoüEommen nüd^fernen 55ett)ußtfein<

Dor einem bübifd^en Überfall SOienfd^en gefc^ü^t,

bie biefe^ ©d^u^eeJ mert waren. T>m 2lnfü5rer

biefe^ Überfallt, mag ti ^ttt Ärfonofdb ober ein

anberer gemefen fein, fannte id^ nid^tl"

S)er®eneral f*lug mit bemj«? einen un^eim^

lidS)en ^aft unb befc^aute febr lange feine Singer^

fpi^en. 211^ er tioieber auffab, n)ar fein ®e|td^t in

iai eine« ©d^merfranfen öernoanbelt.

„®ut! 2luc^ iai leugnen ®ie nidfit. 9Jun, bie
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(e^te S^age: &tHtf)tn ®ie, an einem »C)5^eren, eben

bem ^errn ^ajot Ärfonofc^ ficf) tätli^ »ergriffen

lu ^aben?"

,/3aI 3^ ^abe biefe ^anblung in einem 2lu9em

blicf ber äu^erj^en Erbitterung begangen, benn

burd^ ben Überfall biefeö kannte tarn e^ ju einer

©d^ie^^tei, bei ber — öielleid^t, — 35lut ge^

jloiTen ijl!"

„Leutnant 35ufcl^ef, @ie befennen ftd^ ^ier brei

fd^merer QSerbrec^en gegen ben aller^öc{)jlen2)ien|l

f*ulbigl"

3c^ ridE)tete mid^ auf. 3e^t njollte ic^ bie große

„SBa^r^eit" fagen:

„^aterl"

2)er ®eneral trat einen ®d[)ritt jurücf ; biefe^

^ort er|l f)attt i^n um bie ganje ^^ffung ge^

bracht* Sr ^errfd^te mic^ an:

,2ßa^ foU Mir
3e^t i)attt id) fc^on meine n)ad^fenbe ©e^äflig^

feit ju übern)inben. 2Barum fd^icfte er bie jnoei

"Kröpfe bort nic^t n>eg? 9todE)mal^:

„gßaterl"
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2luf einmal n)ar bet ®eneral ganj fa(t unb

ru^ig* ®ie ©erte jitferte nid?t me^r,

„3»tt^ aUer56#cn 25ienjl gibt e^ nur 5)ienjle^^,

feine Q5ertt)anbtfd[)af(^9ral)e/'

2mer^6c^jter2)tenjl!2mer56#etDien|l!S)iefe^

SGBort frod^ mit faufenb 2Bürmern burc^ meine

@ee(e- 2tc^, ic^ loerjlanb i^n ! 3e^t ^atte er jtc^

tt)ieber in feine fXoüe gefunben. 3e^t tvieber tvar

er ber flcirreÜlömer unb Spartaner, ben jeitleben^

ju fpielen fo bequem n^ar* »&ap fra^ jlc^ in mir

tt)eiter unb tioeiter» ©ennocf) jum britfenmal, boc^

fe^r (eife, fe^r leife:

„Qßater!"

9?un aber i)atu er mieber Obern^aflTer* Der

@d^recf t)Dn üor^in war au^ feinem ©ejld^te ge^

mieten, ia^ feine alte ?Q?a^Ee annahm, ©emeffen

unb t)on ber g^rne be^ ^olarjlern^ fd^narrte er mit

ben unflaren QSofalen ber militärifc^en ©pred^art:

,,^eutnant 3)ufc^ef! 3c& befehle 3^nen im

9^amen be^ aüer^öc^jlen Dienjieö, biefe 2tuöbrucf^^

weife ju unterlagen!"

Vertreten, beftegt, wie immer! £^ fd^lug über
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mir jufammen» ©peid^el Yoax ®ift, jebe ^aat

ttjurjcl 2ßunbe, ^d) fa^ in eine t)on gelben Äteifer

buri^tanjte ^inj^^i^ni^-

g}?it aller Äraft fc^rie ic^:

»rScl^ fc^^i^^ auf beinen aller^ß^^en Dienfl!"

2)er ©eneral taumelte jurücf* J)ie beiben

55)?ajore p^ten i^n» 6r fant) feinen 2ltem, jliejg

einen unfagbaren ^aut au^* ^lö^lic^ jlürjt er fid^

auf mic^* 3clb fe^e nidi)t me^r baö ©ejl'd^t eine^

faltfinnig be^errfd^ten '3:ruppenfü^rer<, i^ fe^eba^

fc^merjüerjerrte ®epd^t eine^ 9efd[)la8enen ^ater^,

ic^ fe^e me^r noc&, je^t . . . .

3n biefem Slugenblicf traf mid^ breit über bie

55acfe, bic|)t unterm Sluge, ber ^ieb feiner SJeit^

peitfdi)el
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Ä^a^ erjle mar, baß ii) jtnnlo^ t)or ©c^merj

i^pX bie *^änbe tjor^ ©cfic{)t ^ob. giacl^ unb

nac^, n)ie fidb ba^ ^lut in bie jerriiTenen unb ge^

quetfc^ten ®en)ebe n)ieber ergoß, »ern^anbelte fid)

ber unerträglid) beißenbe ©c^merj in ein tttt>ai er^

träglidbere^ 55rennen unb ®lü^en» 55e(tnnung tarn

unb mit i^r grenjenlo^ bie ^ut
J)er ®eneral ^atte bie ®erte fallen (aiTen. Sr

feuchte unb bohrte bdic gäujle gegen ha^ ^erj»

6ö fd[)ien i^n ein Krampf gepacft ju ^aben*

^d) iat) iae, tt)urbe ganj falt, fc^ö^te meine

'SBange mit bem ^afc^entuc^ unb »erließ, üon

feinem ge^inbert, gimmer unb ^an^.

2luf ber ©traße flraff au^fd^reitenb, tt)ie bei ber

^arabe:

„2Benn nur niemanb i>a^ ©c^anbmal auf

meinem ®efid)t ffe^t! Übrigen^ ifl iia^ gleichgültig!

2lber je^t, jum erftenmal imSeben, bin ic{)Ofß5ier!
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Ofpjier! 3a, Offijier! 3c^ muß (Genugtuung

t)abm. ^d) tDcrbe mic^ mit if)m fc^lagen, mag and)

bie 2ßc(t brüber Derrücft tverben! ?0?cin ®efi(^t

brennt! QJleine 2Bange brennt! 3jl, ma^ i(^ t)or^

^abe, ber ridE)tJge 2Beg? 3clb mi^ e^ nic^t! 9^ur

falte unb flare gntfc^loflfen^eit!''

®tumpf(tnnig loerfolgten mid^ biefe legten

2Borte ununterbrod^en: Aalte unb flare £nt^

fc^(offenl)eit. 25er ©d^merj peinigte» Äein®ebanfe!

3d[) jlanb auf ber ?anb|lraße, bie läng^ be^

(Strome^ fü^rt» 2ßeit brausen, fajl in ber 9^ä^e

jene^ »?)aufe^» 3d^ mußte bejünnung^lo^ eine

©tunbe lang unb me^r gett)anbert fein» 533ie fam

jc{) ^ier^er?

„Aalte unb flare gntfd^loiTen^eit" befahl id^ mir

felbjl» 2Bo i)attt id) biefe ^^i^afe nur gelernt?

21^! 3d^ fa^ einen fc^on n)acfligenSf}?aiorauf bem

Äat^eber ^im unb ^erge^en» ?0?it einem (Stocf

jeigt er auf bie ^afel, auf ber QSiererfe, 9?ec^tecfe,

2BeUenlinien gemalt ftnb» £r ffanbiert fcf)arf:

Aalte unb flare Sntfd^loiTen^eit, 3—ni—ti—a-

tit)e!
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3cl^ fe^rte jur ^tait jurücf unb ging, o^ne

Slngjl, \>tvi)afM ju werben, in mein ^okU

„Ob /emanb nac& mit gefragt ^abe?"

„9^ein, bie ganjen ^age f)at niemanb nad> bem

»^erm Leutnant gefragt unb aud^ fein 35rief i|l

angefommen/'

„2lber ^err Leutnant," rief ber Sortier ganj

entfe^t, „*^err Leutnant ^aben ben©äbelt>ergeiTen,

fßnnen (eic^t einen 2lnjlanb ^abem"

u^d) n)eif. ©c^on gutl"

3clb preßte t>a^ ^afc^entud^ an iit ^ange*

„*?)ören ©ie einmal, Sortier! Äönnen©ie mir

fofort einen Sii^i'^njug t)erfd[)affen? 2lber in einer

falben ©tunbe fpätejlenö muß er ^ier feinl"

T)ae ließe ji(^ machen* Sd^ foUe nur auf mein

gimmer ge^en unb mic^ gebulbenl

2Barum id^ ^Ml anjie^en tvollte, n)ußte ic^

ni($t bejlimmt, /ebenfalls füllte id^, ba^ tt>äxt ber

erjte ßntfc^luß meiner „^nitiatiüe"!

^d) fc^aute in ben ©piegeL Steine SSarfe tvar

gefc^tDoüen. 55tutunterlaufen in allen Serben jog

unterm 2luge ber lange *?)ieb ber fKeitgerte* 3m
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•s^obfui^t^anfall marf iä) ben 2((aim(lein gegen

ben ©piegel, ber ein großem io^ baüontrug,

t)on bem nad^ aßen Seiten ^unbert fKabien aus-

gingen.

£nb(icl^ braute ber Sortier ben geliehenen 2(m

jug» £r pa^tt ganj gut ^üt einen 2lugenblicf

t)erga§ id[) aüed unb breite micj) um mid) felbft.

3d) gefiel miL 9^ur mit bem »S)embfragen i)atU

es feine ^ot 2llle rearen ju niebrig unb ju weit

für meinen langen ^alS. 3cl^ banb beS^alb einen

<^t)axt>l um unb ging auf bie ©tra^e, um ein

SOJobemarengefc^äft ju fu(^en. ©ort mollte id)

mir ben rid[)tigen Äragen faufen.

9tur ru^igl T)at 9?otn)enbige n)irb jlc^ fd^on

finben!

3($ trat in einen ?aben.

„^aben ®ie fe^r ^o^e ©te^fragen?"

Die Verkäuferin breitete eine SOZenge fragen

t)Dr mir aus.

„^ier tt)äre bie ?0?arEe „Äainj", ©te^umlege-

fragen. @e^r fc^icf."

„9iein, ber ijl ju niebrig."
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„^iec bie ?Ö?arEe „Sanbp", ©te^fragen mit

cnglifc^en Scfen; mirt) fe^r t)ie( verlangt"

„35er fragen, ben id) braud^e, muß noc^ ^ö^et

fein/'

„gioc^ ^ö^er? SSittel 3)a Ratten mir biefe

50?arEe! „®lobetrotter/' ©e^r fein unb elegant

gjur für Äat)a(iere/'

5luc^ ber paßte nic^t.

^(ö^licf) iaf) iti) an ber 5EBanb betJ ?aben^ ein

9?cf(amep(afat: Sin alter, (ac^enber ^err i)&lt

jmifc^en jmei foEetten ^insttn einen großen ^nopf,

auf ben er einlabenb mit ber ^ant> beutet» ©ein

^aH jlecft in einem rie|tgen :^ragen, ber i^m bi^

über bie ö^ren reid^t unb öorne n^eit au^ge^

fc^nitten ijl»

3c^ jeigte auf tai ^lafat:

„©e^en @ie, fo einen fragen mßd^te idS) ^aben!"

©a^ Jräulein (ad^te:

„@oldS)e fragen ^aben t>k Ferren t)or ^unbert

Sauren getragen, Da* jinb bod^ fogenannte

Qßatermörber!"

Qßon biefem 2lugenb(irf an !am eine getviflTe
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bumpfe ^cfonnen^eit über mjc^, a(ö tt)üßte id),

tva$ ju tun tt>äre»

£^e ic^ mit irgenb einem iCragen, ben i(^ ge^

fauft f)atu, ben ?aben t)er(ie§, t>ttlar\Qtt i^ noc^

einen Trauerflor unb (ie^ mir ben gleich um ben

2trm beften*

2ßarum \6) iai taf^ 3(^ tvei^ e^ nid^t» ^d^^
tt)ei§ nur, baß mir unenblid^ me^e unb ^eimatlo^

um^ *&erj voat.

^ä) Uf)xtt in^ ^ote( juriirf unb t)ollenbetemeinen

Slnjug, !Dann erfunbigte id^ mid[) nadf) «Öerrn

©eebär.

£^ f)ieß, er tväre jmei ^age ausgeblieben, ^eute

morgen aber für einen 2lugenb(icf im »&ote( auf^

getaucht unb fogleid^ jur Slrbeit gegangen*

3e^t erfl fiel mir ©ina'iba eim ^iedeic^t ifl

jte gar nic^t tot» 55efc^i^er t)at i^ren SJlamen

auSgejlric^en» 35afür gibt eS mand^en ©runb»

©ie lebt gemiß» Unb er, melleic^t ifl er md)t$

als ein alter Träumer, ber bie 2ßelt nid^t fennt.

Unb boct)! 2Bcld^e mäd^tige Organifation f)at

biefer "Träumer hinter jtc^, ia eS ibm gelungen ifl,
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jenen 3^ttel in mein 55rot bacfen ju (aflTen* 5llfo

mu§ er in^erbinbung mit ber ärarifd^en 55äcferei

liefen, muß einen ?0?ann ()aben, ber biefe^ eine

35rot t)on ber^pramibemegflie^tt, jumöarniforn

fpital bringt unD bort bem 53Särter übergibt, ber

a\xä) mit im @pie(e fein muß*

5tber bie garenreife? 2Bar jle 2Ba^r5eit, mar

|te ^^antaj^erei tjer^ungerter (Se^irne?

^ebt ©inaiba? 3jl jte benn überhaupt ju ?Soben

gefunfen. "J^einl !5)a^ ^^be ic^ nid^t gefe^en*

(Sie (ebtl

2lber mie ferne rt>av mir bie^ atle^* ^abe ic^

fte benn jemals im ?eben gefe^en? 2Bar ic^ jemals

mit fXuflTen, ©pielern, Opiumrauc^ern beifammen

gemefen? 2Ber n^eiß? 3cl^ f)abt fc^on ganj anbere

3)inge geträumt.

SJuffen, (Spieler, Opiumrauc^er — t^aß f)atu

ii) bo($ fc^on einmal geträumt! 2lber ganj gemiß.

Unb ber ©c^li^äugigel 2lu^ t)on i^m i)atu iä)

geträumt. @id[)erlid^! 2Bann? (Sleid^üiel I

(Sinai'ba lebt, ober — f)at überhaupt niemals

gelebt* 2Bie tt^enig aber bebeutet ia6 für mic^,
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f)atU \6) bod) eine Slufgabe, eine mid^tige, enb«

gültige Stufgabe ganj anDrer 2(rt, benn meine

2ßange brannte, branntet

3c^ trat in ein 3ve|laurant, um m\(S) ju jlärfen»

Äaum aber f)attt id) ein ^aar Toffel @uppe ju mir

genommen, mu§te id^ ^inau^ unb mic^ übergeben!

©0 alfo ging e^ mä)t ©ott n^ar jlreng unb

forberte ia^ ®elübbe ber Snt^altfamfeit Don mir,

bi^ id^*^ t)oübrad[)t ^aben n)ürbe*

3c^ trieb mic^ trieber in ben ©trafen um^er,

Sßo(^ n)ar bie Seit nic^t gefommem 2Benn ein

^ö^erer Ofjüjier mir begegnete, fu^r ii) mit meiner

^anb empor, um ju falutieren unb nejlelte bann

»erlegen an ber krampe meinet (f^ifen ^uM.
gnblid^, enblic^! ^on irgenb einem ^urm

fd)(ug e^ fünf U^r.

2Ba^ iae für ein t)orne^meö QSiertel n)ar, in

bem mein QÖatermo^ntel Unbid^? ^fui '3:eufe(l

3fc^ ^abe mir in meinem ganjen ?eben faum jmei^

mal 55üc^er unb9?oten Faufen bürfen, (Herrgott!

3d) bin ber ?eil)bibliotf)eE nod^ ©elb fc^ulbig!)

Unb mit bem ©atteflfen ijl e^ auc^ nid^t mit ^er.
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@e(bfi al^ 5?!nb, a(^ Äabettenfc^üler, ©onntagö

Dom ^äuölic^cn ^ifc^ jlanb id^ hungrig auf* 2Bje

gerne ^ätte t* ein ©tücfc^en gleifd^ nod^ auf ben

Heller gelegt, ober gar einen Äolatfd^en, eine

^Suc^tell QSieBeid^t auc^ n^ürbe e^ mir bie?0?utter

nic^t üerme^rt ^aben» 2iber ic^ n)ar fo befd^eiben,

fo feige befd^eibenl

?»itterEeit!

Sld^, n)a^ f)attt t)a^ aM ju bebeuten? 2Bar

bod^ ber ^ag gekommen*

— Sinfl tt)irb fommen ber ^ag —
3f(l ia^ n\(i)t ber fc^önjle QSer^ au^ bem ganjen

^omer? 35reije^n 3af)re bin ic^ alt getvefen, al^

id) über biefen einzigen ^erö *$:ränen unöerjlänb^

lieber 2Bonne t)ergo§»

3c& mußte Oe^en bleiben:

„^eb mf)l, aöe @c^ön^eit biefer 9aSelt!"

©ne ^albe ©tunbe ging ic^ Dor bem S;)aue, bae

ein^ ber fc^önjlen be^ ganjen ®efanbtfc^aft^üiertefö

mar, auf unb ab- Dann trat idj) in bie ^ortier^

löge.

„3|l ik ®eneralin ju ^aufe?"
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Der SWann in ?it)ree ^oc^^errfc^aftlid^, barfen^

bärtig, legte (angfam bie 55ritte auf bie B^itms,

tt)urbe üorne^m:

„^h^t ßsjellenj jinb ^eute morgen abgereiffl"

„Unb mein Q3ater ifl md) n\d)t ju «5)aufe?"

35er alte Mai machte juerfl ein bumme^ ©e-

(id^t, bann er^ob er (td^ fd^nell, fnicfig, läd^elte

untertänigfl, jlammelte:

„£uer®naben bitte gnäbigfljuDerjei^enl Äom^

plimentl ®e^orfamjler 25iener! *?)abe nic^t gleid^

erfannt^ ©eine^sjeüenj finb ausgefahren, fommen

immer erjl gegen 5lbenb jurücf 55itte fcf)6n, bitte

fe^r...r

3fd^ flieg bie breite treppe hinauf.

Der 55urfc^e beS ®enerals öffnete mir»

„^^ tt^ctbe ^ier auf meinen QSater warten»

gübren @ie mic^ n^eiterl"

Der ^urfcf)e, flarr erjlaunten ®e|id^ts, ließ mid^

in einem großen Sinimer allein»

3n ber?0?itte beS fe^r weiten SlaumeS jlanb ein

55illarbtifcl^ mit einem ©c^u^übermurft^on grüner

Jeinwanb, am genfler aber ein ?WignonfIüge(»
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hieben \>tm 5?(at)ier in einem ^(i)taQtn Rauften

ftc^ ÄlaDierauiljüge t)on Operetten unb 9^oten^

f)tft(i)m mit Den ©cl[)lagern biefe^ Sa^reJ» SfJleine

(Stiefmutter! ^d) füllte eine ©rimaffe aufmeinem

©eitert.

S)a^ 9^ebenjimmer, beflfen ^ür offen jlanb, war

ein Heiner fKaudbfalon. Q5on ^ier führte ein offener,

t)on Sortieren flanfierter Eingang in ba^ ©c^Iaf^

jimmer meineö QJaterö, baö fd^on für bie S^ac^t

in Orbnung gebracht mar* ^ä) fab t>ai aufge^

fc^lagene '^ctt ®o beutlid^ mar biefer Siaum

t)om ^öidarbjimmer ftd^tbar*

^6) martete lange, bann rief ic^ ben Ofjtjier^^

burfc^en:

„^ßren @ie, ic^ fann nic^t me^r länger bleiben.

Diid^ten ®ie i^m auö, baß ic^ i)i^t gemefen bin

unb morgen mieberfommel"

^d) ging in ben QSorfaaL 35er ©iener folgte

mir.

„2Bie bringe i(^ ben nur fort?"

S^ fiel mir ein, meine @c{)u^bänber fe|?er ju

fd^nörem ^äbrenb beflfen riefic5überbie@cl[)ulter:
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„@ie fönnen an S^re ^t\ä)&ft\QunQ ge^en/'

gr t)crfc^tt)anD*

©ogleidE) fc^lic^ id) mid^ auf ben ge^en in ba^

55iüart)iimmeriurürf,tt>o ic^ mi(^ nac^ einem Q)er^

jlerf umfa^* 3clS) tajlete bie 2Banb entlang, um

eine '5:apetentüre, einen SBanbfc^ranf ju entbecfen,

babei jließ idb/ id^ tt>^i^ nid^t mie, mit ber ^oc^

au^geflrerften-S^önb gegen eine Stagere— ber9^age(

(öpe fidi)
— unb mit ungeheurem ©epolter fiel ba^

©ejlelle unb aUe^, tva^ barauf jtanb, ju ^Soben*

J&oc|)auf ^ord^te ic^. £ine ©efunbe, jtioei @e^

funben, eine SOlinute, jmei SJlinuten, fünf SQlinu^

ten . e^ rührte fid^ nic^t^. 9?iemanb f)atu ben

iäxm gehört* ^d) begrifffofort, ia^ S^ienerjimmer

unb Äüc^e fe^r meit entfernt, üieüeid^t in einem

anberen ©tocfmerf fid) befinben mußten.

3c^ ging baran, bie Etagere jur ©eite ju fc^affen

unb bie ®egenjlänbe aufjuElauben.

55iüarbfugeln! gn^ei Ratten fid) unter bie 9J?öbe(

üerroUt, bie britte, rote, i)klt id) mit einem merf^

noürbigen ©rauen in ber Js^ant>.

'3Q3arum?
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®on(l lagen nod^ gerahmte unb ungera^mte

^^otograp^i^n auf bcr Srbe, lauter unbeEannte

?Ö?enfc&en in ^atabe, gracf, ^alltoilette, ^erauö^

forbernbe ©eftc^ter, t)eräd[)tlic^ auf micf) geridl^tet.

35a aber n)ar nod^ eine ^^otograp^i'e*

6in Siaiüt, nic^t älter al^ breije^n 3a^re, bie

rechte »^anb auf ein ©elänber jlü^enb, n>ie auf

^efe^l, baö t)erängjligte ©ep^t f4)ief ^inaufge^

bre^t*

gjlpjlifc^er ©cbrecf I

?ebte ber noc^ immer, tt)olIte er benn nie unb

nimmer tot, begraben, Dorbei fein? 3)iefer Äinber^

leii^nam, n>arum fd^ieb er nic^t auö meinem 35lut?

gjlein ©ottl ^ä) jerriß baö 55ilb. OJiein ^erj

btai) fajl babei*

£r, ber QSater, i)atu e^ nic^t unterlaffen, biefe

©iege^trop^äe in feinem gimmer aufjujleüem

g^odi) etttja^! 3efu^l T>a^ war ja eine ber

J^anteln, mit benen icb bamal^ in ben Serien *$^urn^

Übungen mad^en mu^te^ 2Bie fd^noer jie ijl! ^d^

erinnerte mi^ an ^unbert @tunben unb brücfte
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Da^ falte 9J?etalI an meine 55rujl, biefen 3^wgen

Don Slngjl unb Unglücf, ba^ mic^ niemals t)erIaiTen

f)atu. ^ad) fo loielen 3a^ren mußte ic^ fie ^ier

ftnben! S)a^ tvar fein Sufaü*

„©0 lange «oar jte X)erbor9en geblieben* 3e^t

aber, in biefer @tunbe, fommt biefe alte »&antel

mir entgegen, fuc^t mid^ gleic^fam, locft mid^^eran,

mir jenen ©ebanfen einjugeben — einjugeben —
nein ju fagen, jujurufen, ben id^ fogleidi) Derjle^e/'

3c^ iintitt einen 2lugenblicf»

®oUte id^ ftemi§t)er)le^en?T)iefe^@tücf €ifen,

bittet e^ ütt>a für meinen Q)ater, ber e^ iabr^

je^ntelang mit {i(\) fd[)leppt, ber e^ nic^t jum ®e^ \
rümpel, nid[)t auf ben Äe^ric|)t^aufen wirft, nid^t

bort^in, t)on n)o t$ jum ©d^meljofen tvanbern unb

um feine J^rm fommen muß*

3fl biefe Hantel meiner Äinb^eit bem Q)ater

für ben ®c^u^ banfbar?

SCBarum benn f)at er (te aufbemabrt unb ibr

nacb fo üielenüberffeblungen bier in biefem ©taateJ^

jimmer einen Staum gegönnt? 2Barum?

2Bar e^ ganj gen)ö^n(id[)e Unacbtfamfeit?
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215/ nein! ©einem 55(icf entgeht feine 33lint).'

5eit auf einem SJlefjingfnopf.

2Bar e^ Smpftnbfamfeit, toerborgene^ €r^

innerung^gefü^l, ia^ bem fleinen Änaben galt,

ber einmal fein ©o^n gewefen mar?

Sd) hitlt ben SifenEopf ber Hantel an^ Oi)V.

Äeine 2lnttt)ort! ©ie blieb jlumm*

Jür mic^ 2inttt)ort genug. 3cl^ t)er)lanb fie.

S^ mußte gefc^e^n*

3c^ prüfte t>k S^jligfeit ber beiben Äöpfe, ob

fte gut auf bem ©tiel fäßen. T)a^ S)ing mar mie

a\x6 einem ®up — ba jlerfte ic^ e^ in meine

^af*e.

^nbelTen mar e^ fc^on rec^t bunfel gemorben.

©raupen fprang t)Ci^ ?ic^t ber Laternen auf. Die

Jenjler malten gelbe ^id^tquabrate auf ?D?öbel unb

Jußboben.

^6) entfd^loß mid^, untere ?Sillarb ju fried^en;

fo mar ic^ am bejlen verborgen.

3fn bie l^einmanb be^ Überjug^ fc^nitt ic^ mit

bem *5:afc5enmeflrer ein hd), &f)nl\(i) ber klappe

im ^5^atert)or5ang — fo, nun fonnte ic^ genau
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beobachten, wa^ ^ier unb in ben an|lo^enben

Simmern t)Dr9in9*

3cf) mi^ nidbt noarum, p(6^(ic|) erfaßte mid^ eine

tvütenbe 2\x% m\6) ju t)erra(en, unerhört ÄlatJier

ju fpielen, göttlich ju p^antajteren, burd^ t>k um

geheuren 2lEforbe alle^ *g)ä§(icl^e tu öernic^ten* ?Rut

mit ^üf)t f)klt \<i) mic^ fefl* 2luf meiner ®tirne

Oanb ber @t^n)ei^ in großen, falten "^tropfen, foml

Äraft brauchte id), biefe^ ©eliijle ju übernoinben.

3e6t erjt merfte id^, baß gleichmäßigen ©d^ritte^

eine große Ubr im gimmer tiefte.

3c^ flammerte meine 'SiW^ um bie Hantel.

£^ fc|)lug ac|)t U^r . . .

,

14 Werfet. 209



Hiai

e^
f($lu9 f)alb mm, e^ fc^fug neun» 35raugen

fd^allte bie SSranbung bcr ©tabt fcf)tt)äc^cr,

2ßa^ n)oIlte id^ eigentlich ^ier?

^ä) mu^te eö nic^t

3cl^ tt)ufte nic^t^»

S)a — ganj ferne f)'6ttt id^ einen ©(^füffel

fnirfc^en» 3fc^ brücfee ben Äopf in meine ^^^änbe*

„(So mar e^gemefen — bamal^I ©ec^^3a^re

alt unb nod^ jünger. 35er (Sc^lüflTel Enirfc^te genau

fo» 3cl^ Derna^m e^ bi^ tief in meinen ^raum*

35ann tappten ©c^ritte, famen nä^er, immer

mf)tt (0, \6) t)erging üor ^11x6)0, ic^ fpürte

hinter ben gefc{)loflrenen Slugenlibern eine fanfte

^ellig!eit, unb je^t beugte fid^ jemanb über micf)

— bamal^l"

9?un aber!

50?eine Sßange brannte xt>k Steuer*

„2Bie ^euerl" Jaut flieg id^ biefe 2Borfe ^er^
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Dor, a(^ hoffte iä) nod) immer, mi($ ju loerraten,

3m ^orfaal ©c^ritte unb Stimmen*

6^ iDaren jnjei, bie fpra($en. Siner befahl unö

einer n?iet)er^o(te bie ^efe^le»

X)k ^üre ging auf.

?0?ein QSater trat ein.

3)er ^urfc^e folgte.

„2llfO/ er tt)ar l^ier gemefen?''

„55cfel)(en?"

„3d) frage: 9}?ein (So^n tt)ar ^ier geit>efcn?"

..^ami)l e«eUenjl"

„^ie ^at er au^gefcl)en?"

„^0 — fo — Ssjellenj, idb bitt' g^orfamjl,

id) tt)eiß nict)t/'

„(Schauen (Sie jlc^ bie ?eute nä($|lentf belTer an!"

„Samo^l, esseüenjl"

„^?)aben ®ie mir t)ie ^ajlillen vorbereitet?"

„@ie O^ben auf bem "JRacbttifc^, Ssjellenjl"

„.Unb bie ^aSärmflafcbe?"

„T>k n>erbe id^ gleicb bringen, Sncüenjl"

„^ann n)ar er bicr?"

.^efeblen?"
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„5GBann ber 5tarl, — mann mein @o^n ^jer

tt>ar, frag' id)."

„@o um ^a(b fed^^, unb ijl um loiertel fteben

lieber fortgegangen*"

„«&at er feine S^ac^rid^t ^interlaffen?"

„3an)o^t ^Ejeüenjl ©er^err Mflefagt, baf

er morgen n)ieberEommen miU/'

„^errl ^err? ^GBeld^er ^err? Der ^m
Seutnantl"

„gjjeüenjl 3dE) melb* gl^orfamfl, bet ^ttx

Leutnant waren in giüil/'

.,2Ba^? 3n git)»? 2Bä^renb einer Untere

fuc|>ung, in 3it>il? Unerhört!"

©porenf(irrenb ging ber ®enera( auf unb ab.

Die^Borte: »^^ajliüen, SBärmflafd^e" Ratten mi*

fajl üerjlört. 2lber t>a6 „Unerhört", Don miber^

märtigem ©poren^oc^mut begleitet, bta^tt midS)

in ^But.

3e^t fam ber 55urfd^e mit ber ^ärmflafd^e*

J)er ®enera( ^uflete.

„^at ber ^err &utnant nii^t — fo — franE

au^gefe^en?"
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„^amf)l SEjeüenjI SSiflTel blefliert"

„2Bo i)at t)cr ^err Leutnant benn QmatMV
„^ier im gimmer!"

2)er ®enera( macfcfe eine ^aufe, raffelte heftig,

bann fagte er a(« Stbfd^luß me^rfac^ angejleüter

grmägungen:

„?0?orgen fagen ©te bem ^errn Leutnant, t^a^

id) bjenjllid^ ^ier nid^t empfange, ia$ ic^ ^jer über^

l^aupt nid^t empfange! QSerftanben?"

,3u «efe^l, esjeUenjl"

Über ben legten ©a^ geriet id^ außer fKanb unb

SSanb* €r ^atte mid^ gefd^lagen, gepeitfd[)t unb

fpielte bie Slüer^öd^jle !J)ienjlfom6bie meiter»

gejler faßte ic^ bie Hantel. €in 2Bort mar

jt^t in mir: „S^ ijl befiegelt/'

Die ^aut auf meinem ®eftc^t fpannte jtd^ t)or

55ranb unb Erregung* 3d^ füllte, ta^ /e^t baö jer^

jtörte ®ett)ebe meiner ^unbe burd[> bie ©pannung

(leüenn>eife aufbradj) unb ia6 SSlut (angfam, marm

über bie 5GBange (ief^

9lun, mir rt>ax^6 rec^t, mel^r nod^, tioiDfcmmen,
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9)?cin ^aUt i)atU jt(^ unterbeffen in fein @d)laf*

jimmer begeben* 25er Diener ^alf i()m beim 2lu^<

fleibem 3d^ tvanbfe mic^ ab. ©d^am »er^inberte

mid^, ^injufd^auen*

25eut(ic^ ^örte td^ nur iai ^cf)jen, ©tonnen

unb ®ä^nen eine^ ?0?anne^, ber ni^t ber gefün^

belle ijl.

£nb(ic^ entfernte jic^ ber Diener.

Der ®enera( breite (ber Änopf mar über bem

35eft) hai eleftrifc^e Sid^t mit einer ^Semegung in

allen gimmern ab.

g^un war eö ganj ftnjler.

gin unwilliger Körper warf |tc^ ^in unb l^er.

Seuc^t war meine ©tirn.

3mmer nod^ rann t>aß ^Int über bie ?SacPe.

^eine ^änbe waren fd^on ganj na§ baüon.

3d^ rt>atMc t>ae näd[)|le ©d[)(agen ber (Stanb^

u^r ab.

g^ac^ bem (e^ten ©d[)(ag froc^ itS) ani meinem

QÖer(lecf ^erioor.

2Baö gefcf)e^en werbe, id^ wufte eö nic^t. ^eine
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®ebanfen mürben üon biefem finnlo^ mieber^olten

©a^ be^errfc^(:

„3n^ Steine fornmenl"

0}?eine 3vec()te i)klt bie ^anfel fe|! umfaßt. 3c^

jä^lte bi^ brei, gemillt, beim 25ritten ia^ geic^en

jum Sßeltuntergang ju geben,

gin^ — jmei brei!

3c^ gab mir einen Dvucf, trat auf Ju^fpi^en

jur ^ortierentüre be^ ©d^lafjimmer^, (leüte mic^

fo auf, ta^ \(i) nic^t gefe^en werben fonnte,

Jange Dermeilte icl^ fo, — Dann f)ob i^

bie Hantel unb flopfte mächtig an ben bumpf^

fc^allenben ^ürpfojlen,

3c^ ^örte, mie einer au^ bem ^ttt auffuhr,

J^eifere «g)ö(bfc^l<^fOitnme mürbe laut,

„9aSer i)l l)ier?"

3d^ antwortete nic^t,

3fe^t mar im gimmer mieber alle^ ru^ig,

2lber ic^ füllte: £r jü^t atemlos im ^tit unb

5orc^t>

gum jmeitenmal brei furd[)tbare @cl;läge an

ben ^foffen.
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T^n brinnen fprang au^ Dem 55etr. gin fc^neUer,

fajl iammernber 2ttem flog. "^iaOen einer ^anb

md) bem Änopf beö eleftrifd^en £ic^(e^.

2)a flopfte i(^, meitau^^olenb, jum brittenmal

unb rief: „QSater!"

5GBi(b fprang ba^ Jic^t in allen JXäumen auf.

Unb ie^tl

»?)oc^ er^ob ic^ bie Hantel . .

.

_ 2Ber aber (rat mit entgegen?

J)ie 5ö^e in fc^Iurfenben Pantoffeln, einen

langen, grauen ©c^lafrocE umgehängt, bie ®ürtel^

fc^nur t)orne n\ä)t jugebunben, treibe ^aare jer^

jaujl, ber ®ct)nurrbart ungejlu^t, ungefärbt, grau,

^art5inabOec^enb,fcli)tt)ere^ränentacfe unter f(einen

Oerben^erfd)rocfenen 2lugen, totgejeic^nete 55acfen^

fnod^en, blaue kippen, \>k ber 3ä^ne ^äplid^e^ ©olb

angflflaffenb ni(^t me^r verbargen, ber alfo au^

ber '^üre fcbmanfte, ber alte ?OJenfc^ — n^ar mein

Qßater.

„^u?" fragte eine röi^elnbe (Stimme.

„^(i)l" fagte eine anbere fc^eppernb jerbrod^^

neu Älange^.
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Jangfam rann mir ba^ 55(ut über SBange,

fragen, Slnjug unb tropfte bicf auf bie ^arfetten*

^d> trat, bie »gantet immer ^od^ erhoben, jum

55iIIarb unb befahl bem 2l(ten:

„Äomml"

2Bo n)ar ber ®enera(? 53So ber raflfelnbe J^elb-

unb 2Be(t^err? £in ®rei^ im ©d^lafrocf, fein

betäubtet 2lu9e auf bie 5B3affe in meiner *?)anb,

auf t>a^ S5(ut in meinem ©ejld^t ric^tenb, ge^ord^te

n)ort(o^ unb blieb in Entfernung jitternb jle^en.

3c^ jlampfte mit bem guß:

„Äomml"

Den Äörper meinet ^ater^ fdE)üttelte ^\6)tU6)ti

lieber* Sr fa^ au^ tt)ie ein?0?enfcl^, ber gegen noüjlen

*$:raum tämpft* £r bucfte jtd^, t)erfuc{)te tttt>a$ ju

fagen, fein 2Bort, fein *$:Dn gelang»

?0?einganje^2[Befenerfd^ütterteg6ttIicl^er3laufc^A

21^! 3c^ wartete auf ba« große ©tid^mort! J)ie

^anb mit ber ^anttl jlrajfte |tc^ immer ^ö^er,

?Olit aufgerufenen 2tugen fa^ mid^ ber QSater

an. Äein 2Bort mi) immer brad^te er ^^rioor»
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?0?eine ^ppnofe t\>at fo iiavi, ba^ er ben 33lict

t)on mir md)t trcgmanbte, nod^ aud[) jur *^üre lief,

ma^ für i^n leicht gemefen träre, ^d) bog ben 2lrm

au^^olenb jurücf ! Unb ba gefd^a^ etma^ 2Ba^m

ftnnigeö*

3n meine 5Seine fu^r ein TRf)^tf)mn^, über ben

iä) n\d)t^ mmod^te- ©ebieterifd^ jtrecfte id^ bie

unben)ajfnete»?)anbauö. 3)er^aterbucfte|ic^nDd^

tiefer, fct)ü^te mit ben beiben ^änben fein ^inter^

^aupt unb id^, ic^ verfolgte i^n g(eid[)mä§ig ftamp^

fenben ©d^ritte^, fXunbe auf Siunbe um ben 35il^

(arbtifd^.

Sr feud^te üor mir ^er unb idb, bie 35eine im

^empo biefe^ un^eim(id^en'^riump^marfdE)e^ jlref^

Eenb, Stbllanb niemals tjerringernb, niemals ermei^

ternb, fc^ritt l)inter^er, W ^anb mit ber 2Bajfe

erhoben, ben :Kopf jurücfmerfenb in bemu^tlofer

^egeiflerung.

3mmer ajl^matifc^er njurben bie 2ttemjüge be^

©ejagten. ©ein ©c^lafrocf, aufgebunben, treit^

ärmelig, rutfd^te über bie ©c^ulter, immer tveiter,

fiel enblid^ ganj t)on i^m!
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T>a^ mar fein Offtjiei: me^t*

Sin narfter ®rei^ mit mager tiefburi^furi^tem

Üvücfen fd!)n>anfte t)or mir f)tx.

„Sie ^©a^r^eit", badete id), „bie ^Ba^r^eit".

S)a^ ^riump^ge^eimni^ be^ unt)er|länb(i($en

Üv^pt^mu^ geniefenb, immer mit ^o^er^obener

Hantel, (lampfte id^ meiter*

SCBie lange ber ?(J?arfd^, bie gemeffene ^agb um

ben ^ifc^ mährte, — id^ meiß e^ nic^t*

©er anbere verlor erjt ben einen ^antojfet, bann

ben jmeiten, fc^(ie§(ic^ torfeite er fplitternacft t)or

mir*

3d^ i)klt nid)t inne. 35ie fc^marje ?D?agie, mußte

id^, barf nic^t fcf)mäd^er merben»

^lö^lic^ blieb ber alte, nacfte ?0?ann fte^n, breite

(tcfe ju mir um unb fiel feud^enb auf bie Änie* ^n

feinen fle^enb erhobenen ^änben lag bie 35itte:

„^n te fc^neül!"

QSor mir fniete fein 9ieununbfünfjigjä^riger,

Dor mir fniete ein 2ld[)t5ig)ä^riger»

^od) einmal 2Ba^n|tnn, unerträglid^er ^ri^

ump^ü
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^ „T^ai kam id) nid^t gemoUt, ba§ Diefer ^ater

toor mit fniet €r foll ti niäft tun. Äeinerl 3fl bo«

^apa? 3^ tt)eiß e^ nic^t 5lbet id^ werbe biefen

Äranfen nii^f töten, »eil ic^ e< ni^t genau meiß/'

fieib,g)?itleibl

^06) immer fniete mein QJater i)or mir. 2lber

»a^ ijl ba^? Überall auf ber €rbe in breiten Älecf^

fen— 55lut. 2Baö ^abe ii) getan? 3jl ba^ fein

55lut? ^abe id^ fein 35(ut üergojfen? O ®ottl

2Ba^ ijl iae"^, 9lein, nein! :Danf,3)anf! ^d) bin

fein OJlörber. S^ ijl /a mein 55lut, baö er üergoflTen

^at. 9)Iein55(utl Unb bod^! ®e^eimni^! (Sein

^lut, unfer ^Int f)\tt auf ber £rbe!

3n biefem Slugenblirf i)atU ic^ eine ^ijton,

einen ©ebanfen, ben id^ je^t nod^ nic^t verraten

barf.

3d^ ^ob ben ®eneral auf, unb marf i^m feinen

@c^lafrorf um bie ©c^ultern.

„®eb f^lafen!''

2)a^ n)ar ber einjige @at ber in biefer iJ^ad^t«'

(lunbe gefprodften morben mar.
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'Päter, auf t>tt ©traße, fd^leuberte ic^ bj<

*S)ante( unl) mit i^r bie Äranf^eit ber Äinb^

l^eit t>on mir*





dritter Seil





A^ feit jener abgrünbigen ©tunbe in 3a^r

unb^ag ftc^ begeben l)at baiJbeö2Ö3eiteren

aufjujeid^nen, tDiberjlrebt mir»

9?unl 3cl^ war in allen brei 2lnf(agepunften

fd^ulbig befunben unb^auptfäc^lid^ttjegen tätlicher

SCfti^^anblung eine^ »öö^eren naä) militärifd^em

©trafred^t ju neun ?Wonaten ©arnifon^arrejt t)er^

urteilt n)orben*

SO?einen ^ater ^abe id) wä^renb meiner *&aft

unb auc^ nad^^er nid^t me^r gefe^en»

©päter, ju 55eginn be^ 2Be(tfriege^, in 9^ett>^

^orf, (a^ id^ in ben Leitungen öftere feinen ?Ramen,

berabernac^unbnac^au^ben55erid[)tent)erfd^n)anb»

Der fogleicb jum ®enera( ber Infanterie at)an*

eierte Jü^rer bürfte unter ben erjlen ®enera(en

gemefen fein, bie fc^ulbig ober unfd^ulbig, meifl

jebod^ fc^ulbig abgefägt njorben n)aren*

Ob er 5eute nod^ (ebt, mo, unb nac^bem 9}?adf)t
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unb Sinflu^ feiner ®efettf(^aft^fd^i(^t jerfc&moljen

fmt) in tt>e(c^em Slu^gebinge, baö noei^ ic^ nic^t,

^d) n)cnt)e mein ^aupt nic^t me^r tüdvoäxt^,

^d) bin mit i^m, unb aU einer, ber an ber

fogenannten alten „^OJilitärgrenje" geboren n)urbe,

aud) mit meiner alten «?)eimat fertig.

Ave atque Vale i^nen beiben!

2Bä5renb meiner^aft ^atteicl^mirburc^9^otem

fopieren, ÄoUationieren, korrigieren einiget ®elb

joerbient» ?0?eine Srfparniife nad^ ber Sntlaffung

n^aren ettt)a^ gröfer, afö bie :KoOen eine^ ticket

britter Älaife unb bie gefe^lid^ tjorgefc^riebene

@umme betragen, bie man üormeifen mu§, um

l^üben an ?anb ge^en ju bürfen*

5lc^, ale id) iit i^anjlei be^ ©arnifonögeric^t^

üerlaiTen ^cttte, meine SrfparniflTe unbbieenbgültig

le^te militärifcf)e ^ö^nung in ber ^afc^e, n^ar icj)

jum erpenmal im Seben frei!

©ogleid^ t)erfaufte ic^ meine ganje ?(}?ilitär^

garberobe, fc^affte mir einen giioilanjug unb t>a^

fon|l noc^ 9^ötige an, na^m ein für brei $age gül^

tigeö@di)nelljugöbillett nad) Hamburg unb tJerließ
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eine^ fd^önen Sulimorgen^ bie fXe(tt)enj, Öie (uflig

in i^rer flittrigen grö^e Dalag, o^ne ba^ fc^on

Dcutlid^e ^er^ängni^ auc^ nur ju a^nen.

9iad^ einer fXeife t)on n)enigen ©tunben fu^r

öerSng in t)ie 55a^n^of(J^aUe jener großen Sanbe^^

^auptjlabt ein, in ber ic^ meine Äinb^eit mbrad^t

l^abe.

3c^ meiß nic^t, (rieb mic^ ber Teufel ober noar

e^ ber Sßunfd^, in biefer uralten Ätönung^jlabt

enbgültig Slbfd^ieb Don ber alten 2Belt ju nehmen;

id^ ergriff meinen Äoffer, jlieg au^ unb befd^lo^

erjt morgen tveiter ju fahren*

6^ tvar ^ittas. 3)ie ®onne fd^tt)amm auf

nod) regenfeuchten®trafen» Die^ alle^ tt^ar fremb

für micj) unb tt)ie au^ mir gel6fcl[)t* 3)ie ^uft

brücfte —, jtaubig angeflrengt bie ©ejüc^ter ber

SDlenfc^en — midS) befiel juerfl Üangemeile, bann

ein red|)t unerflärlid[)e^ 9??i^be^agen, ic^ mürbe

nert)ö^ unb begann bieUnterbredS)ung meiner Oveife

JU bebauern.

€in enbloö langer 5^ac{)mittag jlanb Oöfenenb

t>or mir»
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3)a ftel mir an irgenb einer ^itfa^fäule ein^Iafat

(^uf: „^e^infel — ^ergnügung^parf — Äine^

matograp^— ©cenic^fKailwap— Diutfd^ba^n—
SOlilitärmufif — Dlejlaurant, Dorjüglicj^e falte unt)

tt>arme Äüc^el"

»Öe^infel! 3)a^ fannte idb ^oä) fd^on, bort

mu^te id^ boc^ bamal^ gemefen fein! ^d) Ijatte

ba^ ric^tige^rogramm für biefen öben^iad^mittag

gefunbem

3c^ trat burc^ ein luftige^ ^orgerüjle, Don bem

Diele 5ci^nenniebertt)e^ten* ©uri^einanber gemälj^

ter @c^all t)on eleftrifc^en örgel^?0?uftten emp^

fing mic^, unb mit einem ©daläge mar

jener breije^nte (Seburt^tag in mir lebenbig»

9^ur mar aüeö im ?aufe ber 3a^re bürftig unb

fabenfc^einig gemorben* Die Äaruffelle breiten

jic^ langfamer, i^re 55unt^eit mar ein menig ent^

zaubert, burd^lßc^ert unb loerblaßt meßten bie

Soffitten im 2Binbe be^ Ärei^lauf^*

QSor ber ©rottenba^n jlanb nic^t me^r ein

gmerg unb eine O^iefin, quäfenb, paufenfc{)lagenb,

nein, ein ^m im ©e^rocf mit großer UbrEette, ber
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ebcnfogut ^oftat ober 3ntenbant tm6 ®taiU

tt)tattt6 i)lxttt fein fönnen. SlUerbing^ Die ?0?ärct)en^

automaten an ber^u^enwanbbeiJöebäube^rucften

unb jucften no(^ immer, unb and) ber mecf)anifc^e

9)lDjart fc^lug feinem unjic^tbaren Ord^effer uner^

müblic^ noc^ immer biefen gefpenftifd) unjuge^öri^

gen ^a% — ober, tt)er t)on un^ mar fo fel)r gealtert?

X)a^ SBetter war eben nid)t ba^ 55e|1e. Unmut

flarrte am «?)imme(* £in ©emitterminb freifeite

©taub, Rapier, Unrat, (Schalen, '^tt^tn unb bie

fleinen Corianboliblättc^en einetJ toerflorbenen

©ommerfeffe^ burc^einanber*

3)a e^2Bocl^entagn)ar,fcl^(enberten, anberö a(^

bamafö, nur tvenig 55efuc^er burd^ bie ^nUn^^

prägen- S^ul, fc^meigenb, pfeifenraud^enb, nur

manchmal auffeifenb,ffanben bie^SubenbejÜ^er unb

QSerEäufer einjeln unb in fleinen ®ruppen* 5^icl^t^,

gar nic^t^ ließ vermuten, t)a^ bie gäbnenbe, ge^

tct)äft^fc{)tt)ac^e ?f)?u§e eine^ fclbtt)ü(en Dien^tag^

nachmittags burcf) irgenb ein Ereignis getrübt

tvorben n)ar*

Die barbarifc^ gemaltige ?Oluj]f mar t>it alte
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geblieben, id^ erfannte fte, unb Eaum njeniger a(d

bamal^ toermirrte {\t mit j|)ren ©türmen mein 35e^

wuftfein*

2Bie jd^ fo in bem tnfernalifi^en Jeuerregen

Der i)ml\(i) ^erüorbrö^nenben öpernarien (lanb,

flieg in mir bie Erinnerung an eine 55ube, an jene

55ube auf, in ber C^arafterpuppen in ©c^ulbänfen

unb auf einer ©c^eibe fidf) beujegen — /a, bie

^n\>t— bort n)o ic^ bamalö an meinem ©eburt^^

tag falfd^ au^ge^ott unb jtatt ben:Kopf jener Jigur

ju treffen, i^n, ben ?0?ajDr, getroffen i)atU.

3cfe ging über einen ^(a^ ?Qlein 551icE traf

ia6 95ecfen einer m(i)t fpringenben ^f>ntäm. ©er

2Ba1Terfpiegel n)ar gefräufelt»

J)a trat ic^ ju einem ber gafenben ?abenbüter:

„können @ie mir fagen, n)D bie 35ube mit ben

automatifd^en giguren fle^t, benen man bie ^üte

Dom Äopf tt)irft?"

J)er 9}Iann fa^ mi(^ an, a(ö t)!xttc er gerabe

biefe Jj^age ertt>artet*

„@ie meinen natürlii^ \>it 55ube be^ alten

Äalenber?"
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„9^un, bcr Äalenber, ber gcpcrn in ber ^J^ü^ er-

morbet morben ijl!"

„^alenber?"

,;2lberl 35ie ganje ©tabt fprid^t ja bat)on* 2)et

2l(ee iO tJon feinem ©o^n, bem Pumpen, umge-

bxa^t morben* QSom Slugujl, bem ^alunfenl"

„3f^ tin erjl ^eute ^ier angefommen!"

„^d) backte 5^(t, @ie n)oüen bie SSube aud)

fe^en; bie?eute laufen ja ben ganjen^ag, gepern

unb f)mU, maflfenbaft ^in; bie neugierigen "xRic^t^^

tuer biel T)a^ ganje ©efd^äft mirb einem toer^

borben, n^enn t)a^ fo n^eiterge^t!

(SaframenU"

©er ^am fpucfte bebäc^tig au^»

3n mir bämmerte e^*

€ine 2t^nung!

Der Qßerfäufer fragte:

„^aben @ie benn bie geitung nid^t gelefen?

!Die ?f}iorgenpojl t)on ^eute?"

.gjein!"

.,©0 tt>a6\"
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Ser ?D?ann fa^ mid^ mit e^rlic^er Qßemc^tung

an. T)a^ ijl ein fcl)Ied)(cr ^Sürger, ber feine

Leitungen buc^jlabiert

^(ß^lid^ entf(^(of er jtd^.

„^Barten @ie!"

€r ging in bie 55ube, — faiii it^ieben

„®o, ba ijl bie 9}?orgenpo|l* 35iefer 2lrtife(

ba — nein, ber nic^t — ^ier biefer, rec^t^ unten,

^ie? ©ie fönnen i>ae ^latt behalten. 3|1

fc^on rei^t. 3c^ braud)e ei^ nid^t me^r. SBa^?

2Bo bie 55ube ijl? Sin paar (Schritte t)on l)ier,

^errl Dort, fe^en ®ie, mo bie ?eute jle^en!

®Ieid) rei^ter ^anb üom Slu^gangl"

„Danfel"

^d) naf)m bie 3^itung unb lai im SBeiterge^en.

^6) fe^e ia^ mortlid^e gitat be^ 2trtife(^, ben

\6) aufbema^rt ^abe, ^ier^er»
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QSater unb 0ol)n

J)ie55(uttateine^t)erbrcc^erifc^cn@o^ne^

T>k Seiten mtUn immer büjlerer, Äatajlrop^en

(auern. ©d^tvere ©en)ittermo(Een türmen jtc^ am

po(itif(^en «?)orijont> T)a6 in ©erajemo t)er^

goflTene ^ötjlenblut unfü^nbar ruft e^ nadb fKac^e.

Suropa, bie ganje gejtttete^elt, jle^tjum (Sprunge

bereit in un^eimlid^er (Spannung ba»

Unb bie (S($atten, unter beren 2Buc^t bie

?OJenfc^^eit erfc^auert, noerfen fid^ auc^ über iaß

®dS)icffal be^£inje(nen, ba^^dS)icffa( berjamilien*

3)ie QSerbrec^en Raufen fid^; alle menfcl^(i(^en

95ejiebungen jlnb burd^ ben 2Burm be^ gewinn^

fücl[)tig egoijlifc^en gpni^mu^ angefreflTen» 3>ie

55anbe ber Familie fe^en wir gelorfert, trüber

ergebt bie ^ani gegen 55ruber — unb, mer

t)erm6cl[)te e^ obne £ntfe^en au^jubenfen, ber ge^

liebte, ber gehegte ©o^n fpaltet faltblütig mit

einem Q5ei( beeJ gütigen Q3ater^ ©d^äbel»

3a, mir fe^en e^ ringsum unb ^aben niemals

in unferem Äampf gegen (Sc^unbliteratur, un^
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mäßigen 5tinobefuc^ uftt>* unterlaflfen, ben 5i"9^^

auf biefe fd^trärenbe ^Bunbe ju legen: Sine lajler^

^afte Sugenb i|l ^erangemad^fen, bie alle ©efe^e,

alle^, n>aö ber QSäter 9)Iü^fal gefd^affen unb tp

n)orben t)Cit, mit güßen tritt

^ibertinage, 2lrbeit^fc|)eu, Q}ergnügung^fud^t^

©nobi^muö, :Kalt^erjigfeit, ia^ fd^einen bie »&aupt^

eigenfc^aften biefer 3ugenb ju fein; man brandet

ja nur einen Q5licf auf bie SrjeugniflTe ber Äunjl

unb Literatur ju tverfen, wie pe ^on biefen jungen

feuten freiert merben*

„fipater le bourgeois/* ba^ ijl ^eute nod^

mebr Trumpf al^ fonjl unb noirb himirnQ^ mit

l'enem gutmütigen ^umor getrieben, beflfen voit

kälteren noc^ gern gebenfen, menn noir bie '333erEe

ber 9^aturalillen t)on bamalö betrad^ten, bie ja

aud^ nid^t gerabe fanfte Lämmer tvaren, unb mit

i^ren Stllotrien, 2inulEungen, ©atiren, ben @pieß^

bürger red^t emppnblid^ gejaujl baben* 35ennod^

jeic^nete biefe ^eute nic^t me^r junge (Generation

n)arme^fosiale^3}?itempftnben,aufbauenber@inn,

^Serjlänbniö für QSaterlanb unb Orbnung unb
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bei allem ^effimie^mu^ ^erj^after Seben^^umor

außl

hingegen bie Süngjlen?

3^re ^toMtmtät ijl ber ^a§ gegen affe^

^efle^enbe, fajl möchte man fagen: ^a§ an fic^l

2ßir Eönnen nicbt um^in, angejlc^W ber neueflen

grjeugniflTe itt beutfc^en Literatur mit Slltmeijler

©oetbe au^jurufen:

„Doch dies ist einervon den Neusten,

Er wird sich grenzenlos erdreusten."

3a, biefe^ Öefc^lec^t i)at tt>oi)l bie gerjlörung^^

tt)ut eine^ 5?arl ?OJDor, aber md)t bie ^o^e, ^elbi^

fdi)e ßinfic^t, bie i^m unfer 35ic^ter()ero^ in ben

OJlunb legt, ba^ nämlid^ jtrei Äerte tt)ie er im^

jlanbe n)ären, ben ganjen jit(licl[)en 55au ber

2Belt $u jertrümmern*

3n Slnbetrac^t biefer jungen, jügedofen 9)?enfcl^en

n)anbelt oft auc^ ben liberalen ?0?ann bie (Se^m

fu^t an, ein eiferner 55efen möchte all baö J^ule

unb ^Dtorfc^e unerbittlii^ ^inmegfegen*

S^a, eine ©eneration t)on Äinoläufern, Äaffee^

^au^l)orfern, 55ar^elben brängt nac^ t)orn)ärW;
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i^r ^bcal ijl ber ^o($jtap(er großen @ti(^, ber

fejueüe ^fpc^opat^, mit einem ^ort, ber ^er^

bred^er*

;Diefe^ 3beal, mie /ebe^, forbert feine Opfer*

3n ben ^ö^eren Älaffen ber ©efellfc^aft t)er^

fallen bie ©ö^ne bem @pie(, bem 5Rid^t^(un, ber

Q5erfc|)tt)enbun9, ben |tnn(ic{)en Sajlern unb fc{)(ie§^

(id^ ben üenerifc^en 5?ranf^eiten* 3n ben 9^iebe^

rangen aber ijl ber ©prung jum 9)?6rber ein

Äa^enfprung»

Unb in ber ^atl

Siner biefer ^ojfnungöDoüen 3öng(inge, W
^^antafte toon 35eteEtit)romanen jerfe^t, ge^t ^in

unb morbet feinen Q5ater.

2Ber fennt nid[)t n^eit unb breit ben alten Äa^

(enber? Sr tt>at t>a^, maö man eine j^abtbefannte

Jigur nennt*

©eine ^\xi>t auf ber ^e^infel ijl bei alt unb

/ung beliebt* 2Ber Don unferen ^OJitbürgern i)at

n\(i)t f(^on einmal mit ben fejlen Fällen einer ber

groteöfen ^iguten ben ^nt tjom 5?opf ju fi^leubern

üerfudbt? Diefen €^araEterpuppen, benen ein ge^
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tt)iiTer fünjKerifd^er 2Bert hint^mQ^ abgefproi^en

mtim fann, galt bie ^iebe 3u(iu^ Äalenber^*

& tvar fajl ein ^uppenfpieler im alten ©inne

unb bem/enigen, ber^erjlänbni^ für marfig beutfc^e

2lrt i)at, n)irb bie fojlbare Srjä^lung ^^eobor

©tormö i)on ^o(e ^oppenfpäler einfallen*

3uliu^ Äalenber mar ein jmaUx SfJlann t)on

na^eju fed^jig Sauren, trug immer eine ®o(baten^

mü^e, bie ben früheren SBac^tmeijler ernennen ließ,

unb mar, n>enn er be^aglic^ toor feiner '^nt)t O^nb,

für feine (u|ligen ©c^erje, feine fc^lagfertigen ^e^

merfungen berühmt, benen and) t>k politifc^e

Sßürje nic^t fehlte.

Den reinen ®egenfa^ ju biefem prächtigen

?0?ann jleüt ber eigene ©o^n bar: 2lugufl Äalem

ber* 2ßar jener Reiter, fo ift biefer meifl mürrifc^

unb üerbroiTen, befaß ber QSater ©utmütigfeit,

eine polternb rec^tlid^e Seben^art, ber ©o^n ijl

tücfifcf), loerfd^tagen unb n^eiß nid^t im geringjlen

©ut unb ?Söfe ju unterfd^eiben» 2Bar 3u(iu^ bar^

auf bebad[)t, nic^t nur fein 5lu^Eommen ju finben,

fonbern aud^ ütt>a^ in ben ©trumpf ju tun, um
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bereinig feinem ginjtgen eine Srbfd^aft ^interlaffen

ju fönnen, Slugujl vereitelte biefe 2ibficli)t fo gut er

fonnte, inbem er immer mieber bie fd^mer ermor^

benen ©rofd[)en bem ^ater ^erau^locfte, ber in

feiten gutartiger Sßeife /ebe^mal für bie ©c^utben

beö ©o^ne^ auffam*

3)er einjige OSorn^urf, ben wir biefem armen

^ater machen fönnten, tt)äre:

„2ßarum ^ajl bu beinen jungen nid^töörbent^

tieftet lernen laifen? 3jl eine Umgebung Don^a^r^

marft^buben, Äafperltbeatern, ^anoptifen, ®auf^

lerunterne^mungen ber rid^tige Ort für einen ^eran^

tt>ac^fenben ®uben?" 2lber biefen ^ortvurf f)&tU

ber lujligeSfuliu^ gen)i§ nid^t üerjlanben, baju tvar

er felbjl juüiel gigeuner, tro^ feiner ©e^^aftig^

feit unb beö SBürgerred^t^ 5ut)iel Äinb be^ grünen

2ßagenö»

2lugu)l^ Äinb^eit unb 3ugenb mu§ gemi^ fo

glücflicb unb frei gemfen fein, rt>\t jlepd^ berp^an^

tajlifc^j^e 9^eib eine* „©tabtfinbe*" gar niä)t Dor«^

jlellen tann*

^olUf unb ^ürgerfc^ule mad^ten i^m fein :Ropf^
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jerbred^en, benn fein ^akt tvar (eiber nic^t Der

SO?ann, über ein fc^tec^te^ S^wflni^ ober über eine

minber entfpred^enbe®ittennote ju murren. 2ßenn

anbereÄnaben ganje^^ac^mittage (ang unb mand^e

S^ad^tjlunbe baju über i^re ^lufgaben gebeugt fa^en,

Sluguft burfte bem Q)ater in ber 55ube, tt)o'^ im^

tner (ujlig juging, mithelfen, genoß t>a^ ©lücf,

ein Äinb ber ^e^infel ju fein, burffe ein S)afein

führen, ia^ für anbere jungen bie ^ödbf^e Sioman^

til einfd^loß.

£^ ijl erliefen, t>k unglücffelige ?0?utter i)at e^

felbfl beteuert, t>a^ ber 2t(te feinem @o()n niemals

Q}ormürfe machte, fonbern, n^enn audb feufjenb,

aM Vergab, tt>a^ 2iugujt loon ibm t)er(angte. (So

liebte er biefen @o^n, ber fein Äinb mebr tt>av,

fonbern ein erwad^fener 9)?ann t)on fünfunbjwanjig

Sauren.

2lber nic^t nur bie 9)?utter, auc^ anbere ^aben

fic^ gefunben, bie für bie abgöttifc^e üiebe be^

^ater^ ju feinem (So^n geugni^ legen.

Unb benno(^! Qßor tjierunbjmanjig (Stunben,

um fünf U^r morgend, locft 2lugujl, ber ©o^n,
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Q)atet 3u(iu« Äalenber unter irgenb einem QSor^

tt)ant) au^ ber^Sube, Dewicfelt i^n in ein ®efpräd^

unb etfd^lägt i^n angelid^W bei: QtoMUn ^up^

pen mit bem 35eiln

2)ei: ®runb? Sr ijl t)or(äuft9 ein fKätfel, unb

e^ \itf)t ba^in, ob bie menfc^(icf)e 3u(lij fä^ig fein

tt)irb, biefe^ fXätfel ju löfen.

3>enn fo off auc^ ber @o^n im Üaufe ber^a^re

ben Q)ater beraubt unb bejlo^len f)atU, bie^mal

na^m er ni^t^, unberührt blieb bie mo^lge^

füllte ^rieftafd^e beö 55ubenbe|t^er^.

£^ ijl ganj gemiß, ein aud^ nur beabfid^tigter

fKaubmorb liegt nic^t t)or*

Slugufl Ä* ijt ein fo abgefeimter ©c^urfe^ t^a$

er nac^ toollbrad^ter ^at jtc^erlic^ nic^t au^ ®ram

unb 3leue bat)on abgejlanben n)äre, ba^ ®elb be^

QSaterö in ben menigen ©tunben, t>k i^m blieben

JU t)er/u£en.

3ur Seit be^ ?f}?Drbe^ mar fein ?0?enfc^ im ganjen

QJergnügung^parf mac^. 35er ?f}?6rber fc^leppte

Ealtblütig fein Opfer $u einem naiven, längfl »er^^

laffenen 55auplafe, mo toiele Sagen loon morfd^en
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SSrettern unb altem 35aumaterial auf9efcf)i(f)tet

jinb. Der ®o()n marf ben ermordeten QSater nad^

guter 55erec^nung in eine alte Äalfgrube, Raufte

fKeiltg, einen ®acf, Je^en über i^n, trug einen

®tape( langer SSretter herbei unb legte fte breit

unb ^odb über ik :RalEgrube, ia^ ti ben 5lnfclE)ein

f)atu, {k mären ^ier feit je fo gelegen*

2)iefe2lrbeit fpric^t t)Dn berfKiefenfraftunbDon

ber robujlen ^erbrec^ernatur biefe^ Unmenfd^em

£^ ijl ber reine gufall, t>a^ ein üumpenfammler

nac^ je^n ©tunben 55lutfpuren auf ben ?Srettern

entbecfte unb bie ^olijei aufmerffam ma^te.

2lugujl f)at bamit gerechnet, bap baß QSer^

bred^en verborgen bleiben njürbe, iaß jeigt feine

ganje «S^anblung^n)eife» Unb bo(^l Die unbe^

rührte ^Srieftafc^e jlecfte in ber 35ru|lrafcl^e beö

^oten*

£in Olaubmorb?

9?einl

©n ^Iffeftmorb?

g^ein! Die ^ntUt fc^n)ört, e^ ^ätte jtt)ifcbcn

^ater unb ©o^n feinen ©treit gegeben, ber ^ater
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vcf'du fo n>ie fo immer nachgiebig gemefen, ja, ti

^abe t)or 5tugujl immer eine gen)iffe 21 ngjl gehabt ^
Unb tt>a^ fagt ber 9)?6rt)er fe(b|l auö?

S^i6)te\ erfc^tt)eigtl €r jucft bie Stiefeln.

2Bir flehen ^ier t)or ber ©p^inj ber menfd^^

liefen ^fpcbc, cor bem unergrünblic^en ©e()eimni<

3d) fonnte nid^t tioeiter (efen. ?0?it t)ie(en

(Spalten füllte biefer 5lrtiEel bie @eiten bergeitung.

?0?ir fd^n^amm e^ Dor ben Slugen^

«Öier— id^ jlanb t)or einem Stu^gang be^ QSer*

gnögung^parf^» 21^! 9lecf)tcr^anb ein »Häuflein

^m\6)m in heftigem ®efprac^ 1 3c^ ging auf bie

5Sube juunb

^ä) glaube, t^ ifl bei allen ?0?enfc^en fo! 35ei

mir n)enigjlen^ fe^en fiä) alle SrfenntnilTe, Sntui^

tionen, Einfälle Sluf^ellungen, Eurj alle geijligen

grlebniflfe fofort in Äörperjujlänbe ber f)eftigjlen

2lrt um* 2Bi^, Äalauer, ?u(]igmad^en ikf)t mir

n)ie jebe anbere ^ä^lic[)e Smpfünbung ba^ innere
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abmtte Dom gmerc^feü wie imd) fcl^arfe ®äure

lufammen, Sleligion, ?0?uftf, £cfenntni^, allc^

®ute burd^fc^üttert «&erj unb fungenpartie, cp^

jeugt 2ßeinfrämpfe . .

.

2lber e^ 1(1 noc^ eeti^a^ ba*

!J)ie 2ir$te behaupten, ber menfc^lic^e Äßrper

fd^lie^e jmei 9^ert)enfi?flcme ein, ba^ »agifc^e unb

ba^ fpmpat^etifc^e, ic^ aber behaupte, mögen mi^

bie 9)?ebijiner auc^ au^(a($en, eeJ gibt noc^ ein

britU^ 9?ert)enf?)l}em in un^ Cid) trenigflen^ tv

lebe feinen 5Se|tanb täg(ic^), ja, ein britM uner-

forfc^te^g^erDenfpflem, ba^ ic^ in aller 55efd[)eiben^

^eit ben nervus magicus nennen will»

2Bir alle ^aben in unferer 3ugenb mit Q)or^

liebe ©ei(lergefd[)ic^ten Verfehlungen, unb tvenn fio^

in ber Srjä^lung ia^ ®efpenjl ober irgenb eine

graufige £rfc^einung jeigte, unb e^ t)om »gelben

^ie§, ha^ „falte ©cl^auer ibm über ben Ülücfen

liefen", ^aben ttir biefe ©c^auer mitempfunben*

„Aalte Schauer", t^a^ i(l eine gar nid^t fo

fd^lecbte 55ejeic^nung für ba^ QÖibrieren M ixiU

ten S^erioenfpllem^. 2lüerbing^ „^Jücfen" ijl un^
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genau. Sie Ä(at)iatur, auf benen biefe (Stauer

fpielcn, ber nervus magicus, liegt au^er^alb un^

fcrcr materiellen 9^atur unb t)at in /ener uner^

forf^t feinen ^ubjlanj feinen Ort, bie unö um^

gibt, Don un^ unb ju un^ jurücfflrablt, in /ener

©ubjlanj. Die einige ben ^erifprit, anbere 2lura,

ob nennen, unb bie tatfäcblic^ i^re ^öcf)|te 3)id^^

tigfeit im fKücfen unferer ^erfon befi^t.

(^d)Vomt biefe^ britte g^ert)enfi)|tem, t)on ber

•g)anb ber abgrünbigen ^&ä)U angerührt, fo er-

ttac^en grfenntniflfe, Sujlänbe, Gräfte in un^, bie,

treten (te inö 2)unfel jurücf, feine ©puren hinter-

(aflTen, ber ®prac|)e {i^ entjieben unb be^ ©ebäd^t-

ni(Te^ fpotten.

?f}?an n)irb mid^ toerfleben*

3cf) jlanb Dor ber 55ube beö £rm erbeten!

^or jener 35ube, tt>o and) id) loor t)ielen, t)ielen

3abren ba^55(ut meinet ^ater^öergoffen^atte,

2)ama(^, e^e id^ in i>a^ fc^mere g^ert)enfieber

t)erfie(, ba^ meine Änabenja^re fo fe^r jerrüttete,

bamal^ t)atu {id) ein gelbem, bo^läugige^ Söuben-

geftcf)t über mid) gebeugt*
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2Bie aufmerffam, tt)ie feltfam intereffiert Yoat

biefc^ flarrenbe &t{i6)t geivefen, /cne^ (e^tc 55ilb,

e^e mid^ ber franf^afte ©c^laf anfiel l — Unb

biefer ®leidE)a(tri9e!? & fc^meigt Dor bem $Ki($^

ter* £r mi^ ben ©runb nid^t Slber, f)at er ni^t

ba^ t)oübrac^t, tt>a^ er an jenem fernen ^aQt Don

mir fe^en mu§te?l — 2ld^, — mir tt)ar Dieüeic^t

nur au^ angpjitternber ^anb ju frü^ ber 55all ge^

fahren* 2lber bennoc^)! 3c^ ^atte bem 5lnaben ge^

(e^rt, ha^ e^ anbere giele gibt afö bie ^üu o^n^

mäd[)riger puppen*

Unb 3uliu^ Äalenber?

T^tutlid) j^anb er Dor mir» Jreunblic^

flatterte ber xMiä) ärarif($e 55acfenbart ä la

granj 3ofef. X)ie bicfe U^rfette jeigte ben

5Wann, ber ia^ Seben t)on ber beE6mm(icf;en

©eite na^m*

2)a^ tt)ar fein 5?anj(eifuc^^, fein Äaferntprann,

ba^ tt)ar ein be^aglid^er ®tammtifd;gafl, einer,

ber mit ben 5lugen jn^infert, beim britten 55ier

fc^on ber auflaufd^enben 3?unbe feine gotd^en unb

2lneEb6tcben }um beflen gibt» Unb bod^, biefer
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gute, offcnftc^tli^ gutartige ?0?cnfc^, mil erratet

roav, t)at er iaxan glauben müden*

3)ie ?0?enfd[)en t)or Der 55ube (man fonnte gar

nic^t ^ineinfe^en) jl^nben X)or Älug^eit unb ®e^

fpannt^eit alle tvie auf einem 55eim

@ie fprac^en über ben ?0?or&, erregt, glücflic^,

baß enblic^ einmal voaß t)orgefaüen mar, ba^ e^

etn^a^ gab, tt)a^ n)ie ein Reißer ©rog auf 5^eugier

unb ©e(b|lben)ußtfein n)irft.

©ie fc^rien unb gießen QSern)ünfc^ungen gegen

Siugufl, ben ?0?6rber be^ QSater^ 3fu(iu^, au^.

hinter bem ^abentifd^, tt)o fic^ nod^ immer in

großen Sorben unb ©dualen bie ^pramiben ber

S3älle bauten, flanb eine altere Jrau mit Um^

^ängefragen, Äapott^ü(d)en unb fd^n^arjen, ge^

(trieften «?)a(b^anbfc^u^en*

3n unioerEennbar fäc^fifc^em Dialeft forberte

fie bie fd^tvä^enben ?()?enfd^en auf:

„SSlnt immer 'ran bie *?)erren! ßinmal i>a^

©lücf Derfuc^en. ge^n SBürfe fünf ©ec^fer/'

2lber n>a^ n^ar ia^l 9^eben i^r taufte plö^lidb

ein %ub auf, ein gelblich fcbn^ad^er 3unge, mit
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un9e()euer tiefliegenden, umfc^atteten Slugen, t)er

nod} nic^t breije^n ^af)tt alt fein mod^tc.

Slugufl Äalenber? 3c^? 2Ber?

S)ei: Änabe tjetfc^mant) nac^ hinten*

2ludb ^i^ ttjirb lernen« Sr, ber immer SBieber-

geborene, ber emig ©rei5e^n)äl)ri9e-

3n biefem Slugenblicf, alß hätten fi'e fti^fo lange

Derborgen gehalten, um meinen ©ebanfen nic^t ju

jlßren, — erblicfte id), — erfaßte mic^ ber 3rr^

jtnnör^pt^mu^ ber Sbarafterpuppen.

O fürchterlicher 2lHorb auf bem nervus

magicusl

2luf^ unb nieberfd^mebenb, grinfenb, grü^enb

maren fie alle i)a:

Der ?D?anbarin, ber 9^eger, bie ^eerjacfe, ber

genfer, ber ^f)antafteoffijier, ^ö^nifc^ fuhren fte

au^ ben ©c^ulbänfen i^re^ mpftifc^en 'JUac|)ft^enö

auf, t)erjlecften fi'cJ) tt)ieber mie Jeute, bie fic^ nid^t

greifen, \>ttt)aftm lalTen, gar nic^t baran benfen,

i^re 55eute ^erjugeben, i^rer Unt)erle^lic{)feit fo

gemiß ftnb, ba^ jte burc^ frec^e^ 2luf unb 9^iebcr

ber ^ä\(i)tx noc^ fpotten*
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2{uf i^rer 3)rc^fcf)eibe aber tt^anbelten fc^lotfcrnb

in junbernbem 55ratenrocf unb ^raucrjplinber bie

Opiumrauc^er elegifd^ an ber imaginären ^üre

Dorbei-

2Ber feib i^r? ^er feib i^r alle in eurer um

gerührten ^Semegung? ®eib i^r unfere 9?eben^,

Qßor^ unb 9?ac^menfc^en, bie 9}?iüiarben Unbe^

Eannten, bie unö auf ber ©träfe unb in ben @ä(en

beö ^eben^ begegnen? @eib i^r bie $erbrod^enen

^oten, bie nac^ unbegreiflichem ©cfe^ ben einmaligen

©ebanfen i^rer Jorm meiter burd^ unfere 9veil)cn

bi^ in alle €n)igfeit tragen muffen? @eib if)r bie

nod) Ungeborenen all, ©chatten, bie eine fünftige

Sjijlenj in bie ©egenmart üorau^mirft?

@eib i^r bie >SJlä(i)U unb ®ett)alten ber "^iefe

unb^ö^e, bieUnfumme ge(laltIofer2Befen,n)efen^

lofer ®ejlalten, bod^ mirfenber ©c^icffale, bie ftd>

jnoifc^en bie beiben einjig realen ^ole ber 2Belt

brängen, jn)ifc^en ia^ ^d) unb t)a^ ;Du?

©eib i^r bie Srjeuger ber ^en^egungen Don Ür^^

fprung an, bie Sauger, geiger unb geugen aller ^Dior--

be, Äriege, Slufopferungen, »?)elbentaten, 2SBerEe,
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sSerbred^en, ^iebfc^aften, ©pasiergänge, 5^jle,

^oc^jeiten^QSergnügung^fa^rten^Sterben^feufser,

€rt)beben unb ®artenn)inbc^en, bie großen fXu^e^

unb Unru^eflifter, bie ge^eimni^DoKen ©pinbeln,

Don betten bie utifi'cl^tbarett ^äbeti jtd^ abfpulett,

bie aüe^ ?ebettbige utitereinatibet loerbitiben? ^er

feib i^r, tver feib i^r?

Wicl^tö utiterbra(^ beti9?^pt^mu^ jetierSQ^äc^te.

9^ur bie alte ®äcfc»|lti forberte tiii($ auf, meitt ® (ücf

ju loerfuc^eti»

3c^ aber »erließ bie ^e^ittfel unb reifle noc^

am felben 2lbenb töeiter»

Q)on »Hamburg fc^rieb id^ fofgenben 55rief,
—

unb ba^ tt)aren g(eicf)fam meine legten 2Borte an

\>k alte 2ßelt:
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5ln bie 1 1 @taat^antt)altfd)aft

ju

OJleJn ^err (Staat^anmalt!

2l(^ Unbefannter mnbe ic^ mid^ in einet @ad^e

an @ie, i)ie mir fe^r am «§)erjen liegt

^ü^k id) ein ^feubonpm n)ä^(en, um meinem

xt6)t genoö^nlid^en 9^amen einen ®inn ju geben,—
\6) n)ürbe mic^ ^articiba nennen»

^f)vt ^umaniftifd)e ©cbulbilbung mitb fogleic^

n)i(Ten, voa^ Die 9\6mer unter biefer QSofabel Der^

(lanbcn, unb@ie n^erben (ic^gemipaud^ befreiteren

erinnern, \>a^ e^ *&erjog 3o^anne^ mit bem 55ei^

namen ^arriciba n)ar, ber feinen Qßater, ben

beutfc^en Äaifer 2l(brec^t, auf einem (gpajierritt

Dom ?eben jum ^obe beförberte.

^6) fage ba^ nur, um ju ben^eifen, ba§ jene

BtitmQ 3l)t^r «öaupt^abt (^Dlorgenpojl, beutfc^e^

^agblatt, gegr^ 1848, Dom 4. 3u(i 1914) um
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m\)t hat, mm fte in i^rem geuidefon btijanpUt,

ber Qßatertnorb tväre ein ^riioileg ber unteren ®c^

feafc^aff^f*i(^(en.

£r fommt, n)ie jene allerbing^ t)or grauen

Sauren begangene ^at jeigt, in ben bejlen

Äreifen üor.

3d^ $ 55* flamme au^ einem alten Ofjüjier^^

gcfd)(ec]^t unb f)abt bennod^ meinen QSater jn)ei^

mal getötet, n^obei e^ ba^ erflemal fogar red;t

blutig juging.

3c^ ern)äf)ne, mein toere^rter ^err ^taat^an^^

n)alt, ben eigenen $?all nur, um in 3^nen ein tie^

fere^^erflänbni^ für einen anberenJciU jumcfen,

i)tn® ie gett?i§ amtlich ju bearbeiten ^aben werben,

ic^ meine natürlich ben gall be^ QSatermßrbeciJ

2{ugu|l Äalenber.

„2lber, mein lieber ^err3)ufc^ef," ^6re ic^©ie

fagen, „r\>k fönnen @ie einem Suriflen jumuten,

biefe beiben ^äüt miteinanber ju Dergteid^en, benn

erjlenö, Sbr ^err ^ater, feine ^Ejeüenj, ber Jelb^

marfcball, lebt fa nod^
"

.£)ier, mein n>erter ^err 3>oftor, muß ic^ @ie
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(etber untcrbred^en, benn t^eoretifc^ Eommt ti ja

gar n\d)t barauf an, ba§ mein ^ater (ebt!

^6) fel)e ©je ein tt^enig fpöttifc^ lächeln unb

@je belieben ju bemerfen:

„Jür einen ^5il«>f«>P^^n/ '5:^eo(ogen ober fonjl

einen ^at^ebermenfc^en mag e^ öieUeid^t t^eotetifi^

noirtlid^ g(ei(^9ü(tig fein, für ben 3urijlen aber i|l

nur ia^ reale Jaftum gültig unb Dor^anben*

Unb bann! 3^r ^err QSater i(! mo^l bem alten

3uliu^ Äalenber red)t n)enig toergleicbbar. 533er

^at ben Grammen, jlrengen, fefd)en öffijier t)Dr

Sfa^ren in unferer @tabt nid^t gefannt? T>a^ n>ar

ber rid^tige 9)?ar^fo^n, ein rauber Ärieg^mann,

@olbat t)on ecbtem @cbrot unb :Korn, bei bem e^

feine SBeic^^eiten unb 9^acbgiebigfeiten gab* Der

@o^n eine^ folc^ fc^neibigen, geraben ?0?anne^

ij! gen)i^ nic^t auf S)aunen gebettet; er muß etmaeJ

leiften, empfängt mebr ©cbeltmorte al^ 55elobun^

gen, unb ba mir 3urijlen ja ©eelenfenner unb er-'

fa^rene^fpcbologen jlnb, fönnen mir bie?OZeinung

gelten laffen, ia^ burd^fold^e, tJieUeic^talljuOrajfe

€rjie^ung in einer )ungen@eele2Bunben,^rü($ig^
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feiten, ©d^orfe entließen, biefpätet ju»&ap,5^int)^

{(i)aft unb böfen ^aten führen raögem

Daß ba§ (Sefagte bei 35n^n gemiflTermafen ein^

getreten ip unb aud^ beflraft tvurbe, ijt ^ieramt^

befannt*

®ie fe^en, ^m ^arriciöa, ein ®taatöantt)alt

t)at mitunter and) \>a6 geug jum ^^ßerteibiger*

2lber jlimmen benn bie obengenannten milbern^

ben Umflänbe für ben bejlialifc^en 2(ugujt? 2Bar

fein QJater nic^t ein 55on^omme, eine 2trt Äünfller*

natur, ein gutmütiger 2Bi^bo(b, ein fcf)mäc^(ic^er

^apa, ber niemals 9labau machte unb bie ©auf^

unb »S)wr^nfdE)u(ben jene^ fauberen ©efeüen immer

tt)ieber jaulte?"

Urlauben @ie mir, mein »£)err Staatsanwalt/

^ier eine 55emerEung:

ob ber QSater 5art ober n^eic^mütig ijl, bleibt

(tc^ in einem legten Sinne fafl gleichgültig* Sr

mirb gefaßt unb geliebt, nicl^t mil er bßfe unb

gut, fonbern wil er QSater ijl*

DiefeS ®e^eimniS, biefe fe^r unfc^einbare aber

rec^t tiefreicl^enbe gcfenntniS t)abt iä) ben fc^mcr^
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Um @tunt)en meinet ?eben^ ju t)ett)anfen, t)or

allem einet ©tunbe, tt)o Diel t)om2Befen l)ei:2Belt

(t($ meinem ©efü^l enthüllte*

®ie fragen:

„2Benn Der ^a^ gegen bie ^ätec ein allge^

meineö9^aturgefe^ ijl, unter bem bie ®6^ne flehen,

noarum bringen nid^t me^r ©ß^ne i^re QSäter um,

tvarum ijl im Ülec^t^bemu^tfein ber Seiten ber

^atermorb feit je ber fd^eu§licf)jte ber SOIorbe ge^

blieben? Slntmorten ©ie: 50Barum bringen nic^t

me^r ©ö^ne i^re ^äter um?"

^d) aber fagen 3^nen:

@ie bringen fte um!

2luf taufenb 2lrten, in ^Bünfc^en, in träumen

unb felbjl in ben Stugenblirfen, mo fie für ta^

Däterlic^e Jeben ju jittern glauben»

@ie, Q)erebrte|ler, ^aben flaffifc^e ^ilbung ge^

noiTen» 3cl^ (eiber nid^t» 3)enn mein ^ater, fo

gut er'^ eben nju^te, i)atU micb jum 55efud^ ber

5?abettenfc^ule Derbammt» S)cnnocf) Eenne aud^ id^

jene griec^ifc{)e ^ragöbie, voo Öbppu^ unwiffenb,

i)a^ ber graubäuptige fKcifenbe fein QSater i% ben
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alten ^ann erfd^lägt* Diefe ^ragöbie ijl eine

tDa^re Junbgrube ber SOJetapfpc^if be^ ?0?enfc^en

unb ic^ fc^eue mid^ nic^t, mit@op^of(eö juglauben:

3eber QSater ijl Mo^, Srjeuger be^ Öbipu^,

jeber QÖater ^at feinen ©o^n in ÖM ©ebirge au^-

gefegt, au^ 2lngjl, biefer fönnte i^n um feine »&err^

fc|)aft bringen, b* t). ttnoa^ anbereiJ werben,

einen anberen SSeruf ergreifen a(^ ben, ben er felbfl

ausübt, feine, be^ ^ater^, 2ße(tanfc^auung, feine

©epnnungen, 2lfc(tcbten, 3been nicf)t fortfe^en, fon^

bern leugnen, ffiirjen, entthronen unb an i^re ©teile

bie eigene 2BillEür aufpflanjen.

3eber @o^n aber t'oUt mit Öbipu^ ben Mo^,

feinen ^ater, unmiiTenb unb miflTenb ben fremben

©rei^, ber ibm ben 2Beg vertritt. Unb — bamit

mir un^ beifer Derjleben — betrad)ten @ie boc^ im

großen unb ganjen bie ©enerationen, mie fie ein<

anber gegenüberjle^n!

©ie jünb genug ^fpcbologe unb 55eruf^menfcl^,

um bie Slbneigung unb 2lng(l ju fennen, mit benen

bie älteren 35eamten, SOJilitär^, Äaufleute, Äünjl^

ler ben SBcg ber jüngeren Äoüegcn toerfolgen* Die
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2l(ten m&ä)ttn t>\t jungen alle abfc^affen ober

i^nen jeif(eben« n^enigften« a(« banfbaren (Sc{)ü(ern,

gelehrigen Jüngern ben^Oleijler jeigen* ©ie^riebi^

fraft unferer Äultur, »&err (Staatsanwalt, beipt

QSergemaltigung! Unb bie €rjie^ung, W tt)ir

fo flolj im 5)?unbe führen — aud^ biefe griie^ung

ijl nid^t« anbereö a(« leibenfd^aftlid[)e QSergetvalti^

gung, t)erf^ärft burd^ ©elbjl^ag, Srfenntniö

eigener 55lutSfe^ler am Sbenbilbe, bie /eber^ater

Hatt an {iä) felbjl, an feinem ©o^n bejlraft*

Die ^ragöbie — Q3ater unb ®o^n — ijl tvie

jebe anbere über einer ©c^ulb gebaut. 5ö3oUen

©ie bie ©c^ulb biefer allgemeinen menfc^lii^en

^ragöbie tt)iiTen? — @ie ^eigt: gierig unfliübare

5lutoritätSfuc^t, (te^eißt: SRid^t^beijeiten^Slepgnie^

ren fönnen!

2lc^, mein Jotxt (^taat^antoalt, njiflfen trir, ob

bie ©utmütigfeit beö liebenStvürbigen 3uliuö ju

feinem Derfommenen Slugujl nic^t aud^ eine ber

?(}?illionen ©pielarten ber StutoritätSfuc^t war?

®e)le^en mir unS nur ein, mir fennen ^ater unb

@o^n Äalenber rec^t menig, miflfen nicf)tö t>on bem
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me^r fprcc^en unb Sluguft — mill e^ nic^t

Stber, e^ jle^t fe|l, ba^ biefer ^atermorb fein

SKaubmorb mar*

£ine^ noch!

S)er gaU Äafenber unb ber Jaü 3)uf*ef (e^

tut mir nic^t^, t)a^ @ie mic^ für J)errücft galten),

bürfen auö folgenbem ©runbe flajpfc^ genannt

ircrben»

Der 55eruf, ju bem mein ^ater mid^ t)on frfi^^

auf jmang, mar ber ?Seruf be^ ^5ten<l geexten,

©Riegen, ^aftif, 2(rtiUerieunterrid^t, — all bai,

Yoaß id) in Dielen bitteren ©tunben, o^ne meinen

SBiberjlanb übcrminDen ju fönnen, lernen mu^te^

all bae mar bie 2BijTenfc^aft Dom ?[)?orb*

Unb Slugufl Äalenber? 3n melc^em ^eruf

^ielt i^n feinOSater fejl? ^on erfler^ugcnb an

fa^ er tagaus, tagein n\d)t^ anbereö al^ jene

55älle, ^art mie ©teine, bie ro^, muc^tig, Don

^äglic^en Slu^rufen begleitet, menfd^lid^e Äßpfe

bombarbierten,

©ie ©c^ule, QJere^rtcficr, in bie un^ beibe
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unfm ^äter fd}icften, war eine 2lFat)cmie beö

SQücnfdE)enmort)^l

2Ber a(fo ijl ber ©c^uIMge?

€^ gibt ein a\M albanifcf)e^ ©priAwortt

„9?i($t ber ^Olötber, bet grmorbcte ijl

ber ©d^ulbige!"

21^1 3c^ tt)ill mic& nii^t freifpredf)em 5c^, ber

?0?6cber, unb Cr, ber gimorbete, wir beibe finb

fd[)ulbi9! 2lber £r, — £r um ein wenig me^r*

©oüte e« aber noc^ „OJlitfc^ulbige" ober beffer

gefagt „•?)auptfc^ulbige" geben, ©c^icffalebajiüem

träger guter unb böfer 2lrt, bie un^ anjlccfen,

„©eifler im 2Binb, bie un^ an ben SOlantelenben

Dorwärt^ jupfen?"

©e^en@ie!2lmbrei^igj^en?Q?ait)origen5a^re^,

eben bemfelben '$:ag, an bem id^ jum jweitenmal

bie ^anb wiber meinen QSater er^ob, war mir ur^

fprünglid^ feine geringere 2lb|ld)t fuggeriert worben,

al^ ein Stttentat gegen ben garen loon 9lu^(anb.

Q}on wem?

^on ben reinjlen g}?enfcben, ben uneigennö^ig^

pcn Sanatifernl 3a, jum Teufel, tuae waren |te
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alle, obglei^ id^ Slugenblicfe t)abt, too t$ mir

fc^eint^jtemarcn^ßa^ngebilbc^raumgefpenjlerge^

mftn, unl) id^ i)(ittt nie Opium geraucht— Slbcr,

öerjei^en ©ie mir, baö 9el)ört gemiß nid^t t)\txf)tt.

hingegen fordere ic^ ©ie, mein ^err, ber ©ie

fKic^eer finb, auf, bet)or ®ie 3^re 2tnf(agefc^rift

in bie ^änbe itß ©ericf)tö legen, eine 2Rac^t in

Äafenber^ S5ube, In ber ©efeUfd;aft feiner C^a^

rafterpuppen ju »erbringen.

©ern möchte ic^ eö felber miflTen: fXu^en biefe

i^iguren In ber SRac^t, ober muffen fie im fK^pt^--

mu^ i^rer ^erbammniö auc^ ju ober ©tunbe

auf unb nieber fc^n^eben?

©c^leic^en bie alten Ä(at)ierfpieler, ^anjle^rer,

Seid^enbitter auc^ im SOJorgengrauen imä)^ 'B^it^

lid^t; fte, bie gebulbig i^re Äöpfe ben frechen 95äüen

preisgeben, jüe benfen tt>oi)l: „öf), i^r fleinen unb

groM Sbioten, bie i^r meint, m6 leiber Un*

t)ertt>unbbare treffen $u fßnnenl 2Bir jtnb

bie '^ata 9}?organa nur jn)ifc^>en eurem ^d) unb

T>n. Uns glaubt i^r ju toern^unben unb t'6M

eiuanber!"

259



3c& fd^möre ti S^nen, ^m <Staat6anrt>ali,

©IC mtttn angefti^W ber Äalenbafc^en Sluto--

mafen biefen SSrief mHtf)m.

fKeinlid^ unbnoa^r^aftig toiH ic^bicfe^ fo amt^-

ungebührlich lange ©abreiben fcf)lJe^en*

3(^ ^abe t)iel loon ber S^inbf^aft jtt>if(^en

Käfern unb ©ö^nen gefprod^em

Ö, glauben ©ie mir, auc^ ic^ l^abe bie Üiebe

beö ©obne^ jum Q3ater fennen gelernt 3a, 5^ute

roeif i^ e^, biefe^iebe mar berftärffle^rieb meiner

©eele, ber !oerje^renb|le QSefi^ meinet Jeben^ ge^

tt>efen; jte f)at aUte anbere Üeben t)on mir entfernt

unb mic^ ju meinem Unglücf biö jum 3vanb er^

füllt! 3cl^ fenne biefe fiebe. ©ie mu^ bie fc^euejle

unb ge^eimni^t)olI|le t)on ber 2ßelt genannt n^erben,

benn fi'e if^ ^c^^ ^t)iitmm ber ßin^eit unb M
^luM felbjl.

3n ber feften »Hoffnung, ba$ ©ie, ^err ©taaf^^

anmalt, unbebingt eineS^ac^t in berÄalenberbube

verbringen merben, bin ic^

3>^r fe^r ergebener

Äarl 3)ufcr;cP*
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^(^ f)aht i)kv genau t)te Äopie meinet S5riefc^

1x3 ^" ^^" ®taat^ann)a(t jener ^auptjlabt

iDiebergegeben.

2lm näc^jlen ^ag ging id^ in Cuj^aöen an 55ort)

t)e^ „®ro§en Äurfür|len\ ?Rac^ einer fXeife t)on

je^n ^agen erblicfte ic^ bie große Statue auf

iibnt\) S^Ianb. ^ärm unb ?0?ufifen famen fern

unb bumpf übcr^ 9}?eer,

£^ mar ber erjte Slugujl beö 3a^re^ S^eunje^n^

^unberrunbüierje^n»

^ ier aber bie OTorte eine^ (Geretteten al6





Epilog





0?($ f)abt meine 5tinb^e!( unt) Sugcnb in einer

^ 2BeU t)erbrac^t, n)o, n)ie ic^ glaube, fein

?07enfc{) ouc^ nur eine 2l^nun9 üom redeten iSr^

lebniö in (id) trug* 3n einer 2Belt t)on aftiöen

unb paffiDen 9?arren ^abe ic^ bie unmieberbring^

Iid)(]en ^age meiner üaufba^n Derloren^

Unter falfc^en ©emic^ten jlö^nenb fc^uf bit

©ecle falfc^e ©egengen^ic^fe.

2Benn ic{) an aüe^ unb an alle jurßcfbenfe,

erfc^eint Dor meinem 2luge ein gug grabentlaufener

©eflatten, bie fo p^o^p^orefjieren, ba§ e(5 mir un^

möglidS) fd^eint, (te ju befc^reibem Unb ic^? 3cl^

felbjl bin mitten barunter.

3c^ ^abe fie, mic^, un^ alle gefd^ilbert, aber ttJir

tt)aren, ^eute n^ei^ id^ e^, alle fo trenig mir! (id),

fo wenig rt>ai)X, t)a^ nottvenbig bie 95efd^reibung

t)oU unn^a^rfd^einlid^er 2)inge fein mu^te*

233eg bamitl
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Senn id) fe^ne nii(^, t)on mir felbjl ju fpred^enl

Sa tt)äre t)ie(, fe^r t)ie( ju fagen! @o jum S5ei^

fpiel, tt)ie id^ meine (e^te ®efa^r übermanl), mein

fc^tDetjle^ Opfer brachte! ^ÖSelc^e ®efa^r tDirD

man fragen, 2ßenn mic^ aucf) nur wenige loerflc^en

tterben, ^abe ic^ ju antworten:

Die g}?ufifl

3d) ^abe einö erfannt:

2tKe^ ijl finnlo^, waö Öer 9H3e(t nic^t neue^

^lut, neue^ ^eben, neue 2BirE(id)feit jufü^rt

Sinjig um bie neue 2ßirf(id^Eeit ge^t e^*

2lüed anbere gehört bem Teufel an, sBor allem

aber bie '5:räume^ biefe entfe^(id[)en QSampire, benen

jt^ alle ®c{)n)äd^linge unb 9}?emmen Eingeben,

alle, bie niemals au^ bem ^infel ber Äinb^eit

fried^en wollen, Unb i)a^ wollen öiele nicl^f, t)iele

taufenb 9)?änner, ja ?f)?illionen bleiben lieber in

ben bunflen J)unOecfen i^rer^inberjeitDerfroc^em

50?ir fc^eint, i^r i^a brüben, \>a$ eure 2Belt ber

Uniformen, ^öfe, örben, Äirc^en, ^üttmtpix^^

blifen, ^nbuflrien, ^anbel^befliJTen^eifen, ?!)?oben,
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mir fd^eint, ba^ biefe SBelt nid^t^ anbere^ \>ovf

flellt, a(^ einen großen mobrigen, t)erfpinnn)ebfen,

beforierten 2Binfe(, in bem ftc^, mit 2Ba^n unb

träumen Unjucl^t (reibenb, bie gro^e Äinb^SlngjI

ber ?)}?enfc^^eit t)erfriec^t

tiefte jtc^ mt fann!

^a^ akt fühtt ber ^e(t ^irflic^feit ju?

2ßet fann ba^ fagen?

35er ©ebanfe, ber juerjl t)a$ 5^uer ^erabge^

gebrai^t f)at ebenfo, rt>k ber rau^e Juflfc^rei eine^^

SBanbernben in ber ?02orgenröte! 35er SSlid, ber

jum erjlenmal ben ©fernenfnäuel enttt)irrt ^af,

bie »g)anb, bie jum Urfc^iff bie 55alfen jufammem

banb ebenfo, roie i)a$ (angfame 2tuge einer fäugem

ben O^utter, ber göttliche ©cbritt eine^ fc^önen

•^ßeibe^ unb jegliche «5)er5en^tapferfcit

2Ber fann fagen, ma^ ^robuftiüität ijl?

2lber tvae fte auc^> fein mag, fte ijl nur ia^, tr>a^

auö geraber unmittelbarer (Seele fommt*

3)rum i)üut euc|> loor ben "träumen ber Ärum^

men, gertretenen, ^erbref)ten, 2ßi^2igen, TRad}'^
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fii($ti9en, mm fie biefe träume a(ö ©c|)ßpfcr^

taten feilbieten I

©eitbem id^ SCBirf(ii^feit erlebt f)aU, fe^ne i^

tnid^ m6) einem ©of)m

35oc^ neinl

3e^t barf id^ e^ fa t)erraten.

3($ 5^be iai erjlemal an meinen ©o^n ge^

bad^t, meinen (So^n in einer beutlid^en ^ifion

gefe^en, a(ö id^ meinen QSater mit erhobener 2ßajfe

im Äreiö um ben 53il(arbtifd^ jagte^

Unb ba^ tt>at bie '^iiefe beö SOJpfleriumö tener

2Bir 5öben bie £rbe toerlafifen. ©ie f)at (Id^

geräc()t, inbem (te unö alle 2Birflic^Eeit na^m,

taufenb 2Ba^ne bafür unb fc^ledE)te träume gab*

^6) aber n)ill mein ®efc^lec^t mieber ber Srbe

Derfc^mijlern, einer enbtofen ungebunbenen £rbe,

bamit fte unö entfü^ne t)on allen ?0?orben, £itel^

feiten, ©abi^men, QSermefungen be^ bicf)ren gu^

fammenmo^nen^*

^or einigen ?9?onaten f)aht i(^ geheiratet» £^

ge^t un^ leiblidi) gut unb noc^ beflfer*
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2lber — ba^ id) e^ nidbt ttt^t^t, in ben näc|)(len

Zeigen ^offe ic^ ^anbel^einig ju merben*

^ä) bcnfe babei an bie Heine 5arm im Sßejlen,

bie id) faufen trill*
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